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(Straberg ©giften 18. 35änbd)eti.

9Keue

füxbt -VltttyU mti> Crliitfttigr«

rote ber 23erfaffcr

fte jüngft in @nglattb fammelf e, erprobte, pxdf ifd)

ausführte unb nteberftyrteli

»or$ügli$ jum färben

ber lofrtt SdjüfßJOÜr, ©orttt, Cnd)r, /lowür o.
f. w.

fotoie

bie neuere engltfdje ftärtemettjobe ber ©etbe, ber 6aum*

tootlenen ®arne, toie auefy ber barauS gewebten ©toffe

unb

©elel>ning über bie dnrfreljMt0, ©ereiruit<j unb ttntoenbuttg

ber neuefien a&etfmäfjtflfren

Säuren unb 23cijen

toetdje eine t)ö<$jt bortt)eill)afte 33ertr>enbung in allen 3to"8*tt

ber 6$önfärberei fmben.

Setyjtg, 1858.

<S. g. flmelana,* »erlag.
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©ott Soft! e8 ifl in biefem audj für unfcre

Äunji ötcl £refflidje8 unb ®ute8 crjielt toorben!

SBerbc id) audj alt an Sauren, in bem Streben, in

bem Sorgen für ben gortfcfytftt, für bie gortöitbung in

unferer Jtunjl aber— bie fein 3iel unb fein @nbe erreicht,

toie ber menfc§Iid)e ®ebanfe — toerbe id) e8 nidjt

68 ifl tooljl notjjtwnbig , ben einfadjen gärfcer

baljin ju orientiren, h>a8 ieber tüdjttge gär&er in DIb

(Snglanb nriffen muß; e8 ifl bie Seit gefommen, baß

ber S5eutfdje fidj &on Jenem fiterfeeifdjen ßinflufj

befreie!

Statt tefe unb prüfe Me inerte Stbt^eilung

Mefer ®$tifi, fte l)at mir ötel SRülje unb 3?ad>*

benfen gefofiet
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®ro£e ©etfier : SerjetiuS, Siebig unb Stnbere

brauen bte 93a^n ber SBiffenfcfyaft — aber ^rafttfc^=

nü$H$ bic barauS gejogenen ©cpfie öerfiänblicfj

ju tnadjen unb jum (Semeingut ffrebfamer gärkr ju

ergeben — ba8 fann nur ein alter 5ßracticu8 unb

Äunftoerjiänbiger,

Jpam&urg, im Dcto&er 1857*
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2)aS ©cfcönfcirben bcr lofen ©cfyafrcolle (2Boüe in glocfen),

fottie t>er barauä gefertigten gabrifate, namentlich ber

©ante, $ud)e, glauetle, fflucföfinS, TOerino'ä je, naefy

ben neucjlcn, eigenen ^raftifd>cn Srfafyningen.

SZeubraun (Dunfclbraun) au« bem djtomfauten Äali,

äBctnjtetnpr&parat, Wotlibol} :c.

(gut 25 SMengatn, 2u$, giattcll *c)

Die Darjiellung biefer braunen garben fann nad) biefem

neuen SJerfafjren in allen Küancen toon Sraun fcolljogen derben.

Staffelte ttmrbe feitber in Gnglanb, mober befanntlicfy ba$

färben mit djromfaurem Äaü in Serbinbung mit ben no*

tbigen beliebigen Pigmenten flammt aW toicfytigee ©et)eimni§

betrautet, unb ijt nur feit Äurjem erft toon mir fcollfommen

ergrünbet korben.

$ie befannten Wandte, toel<$e fid> feiger bei bem gärben

mit bem cfyromfauren Mi für fcfjafaollene ©egenftänbe ein*

{teilten, jinb burdj biefeä neue Verfahren nun gänjlid) geboben.

Sie f>ternac§ erjeugten braunen färben jeigen ft$ in allen

9tüancen gleichförmig (egal), glanjenb unb tjon befonberet

£altbarfeit (Dauer) gegen SBalte, fiuft unb m&jjige ©äuren.

1
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Die Darfietlung biefer bunfelferaunen garfee toirb folgenber*

mafjenbolljogen:

ÜKan füllt einen fupfernen Äeffel ober eine Dantyffufe mit

reinem ffiajfer, unb toenn bie ftlüfftgfeit am Äo^en ift, fefct

man berfelfeen Ijinju: 8
/* * fäuflity* ffieinfWttyräjmrat,

V« d>romfaure$ «alt unb % &. Slaufiein, lägt bie glüf*

ftgfeit hierauf 8 ÜRinuten lang burd)fod>en, füfylt biefelfee mit

reinem falten ffiaffer ab, t ringt bie $u$e ober fyutyt hinein

unb lä§t fte nad) feefanntem SSerfafjren 1 ©tunbe lang gelinbe

barin fodjen, aläbann toerben fte herausgenommen, »erfüllt

na<$ 12 ober bejfer 24 6tunben geftmlt unb folgenbermafcen

bunfelbraun gefärbt.

£ierju füllt man einen htyfernen Äejfel ober eine Dampf*

fufe mit reinem ffiaffer, unb la§t in biefer glüfftgfeit, in einen

groben Seintoanbfacf gebunben, 5 ti. 6t WlaxttnS* ober

6ofiarico*9lot^ol§ in trotfen geradeltem Suftanbe, fottrie

2 6uba«@elbI>oI$ Z
/A ©tunben lang austoben, toorauf

ber <5acf herausgenommen tirirb.

9hm fejjt man berfelfeen garbftöfftgfett bie 2tbfoct)ung fcott

V/2 it. SlauWj »nb 6 m ®*tt>cfcifäure (engliföe*

Sitriolöl), toeldje mit 1 berliner Duart reinem falten SBaffer

berbünnt ift, tjinju, bringt bie nad) befanntem SSerfafyren t>or*

bereiteten unb gefrülten ©ante, Ju$e ober 3*u$c hinein,

läfjt fte, toie befannt, erft forttoäfyrenb barin herumarbeiten unb
3
/4 Stunben lang gelinbe barin fodjen, aläbann nimmt man

fte toieber heraus, berfühlt unb fruit fte, bie fte völlig gut ftnb.

3eigt ftch bie bunfelbraune garbe nach SBunfdj ober $robe

nicht bunfel genug, fo fefct man berfelben glüfjtgfett normal*

«ttoaS Slau^oljabfod^unft ^in§u, bringt bie ©arne, Suche ober
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3eud)c tmeberum hinein, unb lajjt fte abermals '/4 6tunbe

lang barin gelinbe lochen.

iffi tätige Stnmerfung. $a« toidittge ©e^cimmf* jur richtigen,

toortfyeüfcaften £>arjieü*ung ber aud bem $tomfauten .Äalt, bcm

Sßetnfretnpräpatat, »laufttin, bem «Rot>, »1<M« unb

©elbbolj eräugten ueubraunen garten beruht bauptfa$U<$ auf

ber richtigen flntoenbung ber ®$toefelfdute (engliföem JBitriolöl)

beim «umfärben (Eraunfarben), weläjeä ©e&eünmg, wie föon be-

merft, bi$bcr einzig unb allem im »eftfc ber engliföen ©$önfarbet

unb gabrifanten mar.

Durd> metyr ober weniger bc$ bemerften Quantum* (SWenge)

(gdjttjefelfäutc i(engliföem «Bitriolöl) lägt ft$ biefeä »raun in

5111cm k\ä)t nüanciren (oeränbern).

3eigt ft<$ bie braune garbe bei einem in $u ftarfer $>ojt« tin*

$ugefefcten Quantum oon 9tot> ober 23laufjol$ blaubräunli$

ober fdpwärjlicfy * braun , fo brauet man ber garbflüfftgfeit nur

einige ßotl? <2d)tt>efclfdurc (englifdjeä 93itrioIöt), na* befanntem

©erfahren mit reinem falten Söaffer oerbünnt, fyinjujufefcen unb

bie ©ante, £ud>e ober 3eu$e fdjarf f>eifj ober gelinbe fodjenb

12 Mä 15 Minuten lang barin ljerumjuarbeiten.

(Stnen eben fo mistigen Sortyetl gemährt eä bei. biefem neuen

©erfahren jur £arftettung biefer au* bem djtomfautcn .ftalt :c.

erzeugten braunen, ffyoarjen, bunfelblauen , bunfel* unb oltoen*

grünen garben, bafj man biefelben in ein unb berfelben ^lüffigfeit

mit bem nötigen Quantum »on djromfautcm StM tc. »orbereiten

(anfieben) fann, wobei ni^t allein an Brennmaterial, fonbern

audj an 3eit unb Pigment erfpart wirb.

<5ben fo $wecfmä&ig unb oortyeityaft fann man beim Sluäfärbcn

(©utfärben) »erfahren.

2Ran fann 5 bi* 6 «Parteien lu^e ober 3eudje ^intereinanber

in berfelben glüfftgfeit (flotte) mit bem nötigen 3ufafc öon

SRotfh, (Seif»;, £lau$ol) unb 8d)tt)efelfäurc (engliföem

Bitriolöl) in ©raun, Dunfclblau unb 6<fywar$ fertig färben. Sebodp

$at man batyin ju trauten , bafi man beim Wuäfärben ber legten
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$artf>ieen ein geringere« Quantum ®<$tt>efelfättte (cnaHfAeä

Sitriolöl) in 3lnn>enbung bringt, ba bicfelbe, tt>ic bemerft, »or«

äüaUd) bie braunen garben in« ©elblicfye bringt.

2.

3lotptaun au« djromfaurem Äalt, 5Srittfietn}n:äi>arat unb

9tott>* unb ©eltyolj it.

(gür 25 U. Sollengarn, $u<$, gianctt jc.)

Die na$ biefem neuen 33erfat)ren erjeugten rotbbraunen

garben jeidjnen ftd? burd) Schönheit, ©lanj, Dauer, ©leieb*

förmigfeit ((Sgalitat) unb Silligfeit befonber« au«, fmb leity

in beliebige üWüancen ju bringen unb in 51Hem ben au« bem

9tlaun unb 9tot^ unb Slau^olj bargeftellten rotbbraunen

färben fcorjujiefyen. Da« gärben berfelben toirb folgenber*

maßen fcolljogcn:

3Wan füllt ben htyfernen Steffel ober bie Dampffufe mit

teinem Sßajfer; ift bie $lüfjtgfeit am Äo^en, fo fe|t man ber*

felben
3
/4 fäuflidje« äBeinjictnprctyarat, % <tö. djromfaurc«

Äalt unb V* « »laujicin I?inju, lagt bann bie ftlüfjigfeit

8 SWinuten lang bur<$fod)en, fühlt bicfelbe mit ettoa« reinem

falten ffiaffer ab, bringt bie SMlengarne, Judje ober 3euc*K

hinein unb läßt fte nadj befanntem 33erfafyren 1 Stunbe lang

gelinbe barin fodjen, al«bann derben pe herausgenommen,

»erfüllt, nadj 12, ober bejfer24 ©tunben gefyült unb folgenber*

maßen rotbraun gefärbt.

Den tyterju fiefy eignenben fupfernen Steffel ober bie Dampf*

fufe füllt man mit reinem Sßaffer unb lagt in biefer glüfftg*

feit,in einen grobenSeumanbfad gebunben, 5£f.<5t.äRattcn8*

ober l5oftarico=Wotbl)ol$ in troefen geraffeltem 3uftanbe unb

IVj (Suba.Oeltyoli 3
/« ©tunben lang au«fo$en unb ben
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@acf hierauf l?erau$nef)men. Dann fefct man berfelben gart*

flufjtgfeit t)in$u: 6 <Sd)ti>efe(fäurc (englifcfceS SSitriolöl),

toeldje mit 1 berliner Quart reinem falten Söaffer fcerbünnt

ift, bringt bie vorbereiteten ©arne, lucfye ober 3*ud)e hinein,

lä§t fte nact) befanntem SJerfatyren erft gut barin {^umarbeiten

unb 3
/4 Stunben fang gelinbe barin fodjen, alSbann Serben fte

herausgenommen, Verfielt unb gefyült, Vorauf fte fertig ftnb.

5)aburd), ba§ man ber garbpfjtgfeit bie 3lbfo<fyung ton

SBlaufyolg, jebod) in fleinem Quantum t)injufe^t erjeugt man

eine bunflere rotfybraune garbe.

SSie befannt, färben ftd) bie fdjafrooüenen ©arne unb 3eudje

oft toerfebieben (fallen weniger ober ftärfer in ber garbe an),

baber mu§ man mit bem 3ufa fc
Slaufyoljabfodjung fetyt

fcrrftdjtig, fcor^üglid) bei benauSdfjromfaurem&aluc. erjeugtett

rotbbraunen garben verfahren.

3eigt jid) ber 9tacfytl)eil, ba§ bie rotbraune garbe bur<fy ju

Viel babei fcertoenbete ©laufjoljabfodjung einen ju bläulichen

Schein befommen fyat, fo fefet man berfelben garbpfjigfeit

nac^ befanntem 33erfafyren einige ßotb mit reinem falten Sßaffer

toerbünnter Sdjmefclfäurc (jin^u, läßt bie ©arne ober 3eud)e

12 bis 15 ÜKinuten lang fcfyarf t>ei§ fyerumarbeiten unb jutefct

febr gelinbe barin fod^en.

9lad) biefem praftifdben ©erfahren lajfen ji* biefe rotf)*

braunen garben leid)t nüanciren unb in tterfdjiebene 3tb*

fhifungen (Sdjattirung) bringen. 3Wan fann bemnarf) mit bem

nötigen 3ufa& &on unb ©clbMs k. meutere $ar*

tyieen 3eud)e ober luc^e in berfelben glüfftgfeit fyinteremanber

ausfärben.
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©ctb&taun au« djtomfautctnÄali, 2Bemfieinj>taj>arat, ffloty*

unb ©elbbolj.

föfir 25 U. SBoflenflani, £u$, gtanctt K.)

(91 tu.)

Die Darjtellung bor gelbbraunen %axU, toorjüglid) für fein

gewonnene Sßollengarne, toeldje für bie 3eud)toeberei fcertoenbet

Serben follen, ift nad) bisherigem ©erfahren ntd)t toollfommen

gemefen.

Die au« bem Stxapp, ©anbei unb ©eifrig erjeugten

gelbbraunen garben laffen jtoar an ®d>önl)ett unb £altbarfeit

(Dauer gegen ßuft) nid)t« ju toünfcfyen übrig, {teilen ftcfy jebodj

nad) bem jefcigen gabriffyjlem gu tyoti) im garbpreife, unb er*

jeugen no<h ba« Unangenehme, bafj biefelben beim gärben fid)

fIjen (jufammenfleben).

Stach folgenbem neuen 23erfat>ren {teilt man ein billige«,

f<höne« ©elbbraun inbeliebigen SKüancen unb filjfrci (ioder) bar.

3Jtan füllt ben fupfernen Äejfel ober bie tjierju beftimmte

Dampffufe mit reinem SBaffer, unb ttenn bie $lüf{igfeit am

Äo^en ift, fo fefet man berfelben hinju : *U ®- Muflutye« SEBcin»

ftem*rai>arat, *jA d^romfoure« Stull unb 12 m »lau-

ficht, läjjt bann bie glüfjtgfeit 8 üKinuten lang bur^fo^en,

bringt bie ©arne ober 3eud>e hinein unb lä§t fte nad) befann*

tem Verfahren 1 Stunbe lang barin fo^en, aläbann Serben

fle herausgenommen, toerfüfylt, nadj 12,oberbeffer nach 24 ©tun*

ben gefyült unb folgenbermafjen gelbbraun gefärbt:

Der htyfeme Steffel ober bie Dampffufe, in melier bie«

Vorgenommen Serben foB» ttrirb mit reinem Söajfer gefüllt unb

in biefer ftlüfftgfeit, in einen groben Seüwanbfad gebunben,

4#.6uba<@ciW)olä, fott>ie2#.@t.9Rarten«* ober ßojiarico.
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9totyfyol$ in trocfen geraffeltem 3ujtanbe '/« ©tunben lang

<ui$fod)en gelaffen; benSacf nimmt man naefy biefet %t\t lieber

herauf unb fefct nun berfelben ftarbflüffigfeit noefy 6

@d)Wefclfäute (englifdjeä Sitriolöl), toeldje mit 1 Serlinet

Quart reinem falten üßafjer fcerbünnt ift, fyinju, füt>lt biefelbe

mit reinem falten SÖBaffer ab, bringt bie vorbereiteten unb ge=

fpülten ©arne ober 3*ucfK hinein, ld§t fte nad) befanntem 23er*

fahren gut barin berumarbeiten unb *j
K ©tunben lang gelinbe

barin focfyen; aläbann Serben jie herausgenommen, fcerfüfjlt

unb gefy ült. 3ft biefe 93orfd>rift genau befolgt toorben, fo finb

tue 3*ud>e hierauf fertig unb gut.

ÜZÖenn man $u biefer garbe ettoae mefyr SWot^olj in 2ln*

ttenbung bringt fo jeigt fid) bie garbe xötf>lic^er.

3eigt ftcb baä ©elbbraun nid^t im gehörigen Süftre (Jeuer),

tteldjeä geroöfynlid) an ber fcbled)ten 93efd^affen^cit beä in 2ln*

ttenbung gebrauten ©elbboljef liegt, fo mu§ man ber garb*

flüffigfeit normale bie 5lbfocbung t>on etttaä ©clbf^ol^ unb

einige Sotb ©df)tt>efclfäurc (englifcfyeä 33itriolöl), naefy befann*

tem Verfahren mit SBaffer fcerbünnt, bin$ufefcen, bie ©arne

ober 3wd>e n)ieberum hineinbringen unb fte toie gemöfynlicfy

nodj V4 ©tunbe lang gelinbe barin fodjen (äffen.

Die nad) biefem ©erfahren erzeugten gelbbraunen garben

laufen fid) leicht in fcerfebiebene OJüancen (©djatttrung) bringen,

man brauet ber garbflüfftgfeit nur fefjr toenig Slaubolj«

abfodjung binjujufefcen unb naefy bem befannten Serfafyren

ju operiren.
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JBroncefarbe au$ d>romfautcm Äatt, SSctnficin^tä^atat,

®cib*, 9toth* unb Slaufjolj tc.

(Jüt 25 & 2öoaen$arn, Xud?, gianeU jc.)

(1« c u.)

$>ie 93ronccfarbc ifl eine Nuance ber gelbbraunen garbe,

nur bedangt biefelbe einen grünlichen Schein.

Stach folgenbem Verfahren ifl biefelbe billig, fcfyön unb fefjr

faltbar ju erjeugen, unb eignet ftd) bafyer jum gärben wollener

©arne, orbinairer luche, glanelle ic befonberä gut. .

£a$ gärben berfelben toirb folgenbermajjen befoerffteüigt

:

Sftan füllt ben fu^fernen Steffel ober bie Dampffufe mit

reinem' JSajfer; ifl bie glüffigfeit am flogen, fo fefct man ber*

felben l)inju: 3
/4 * fäuflicheä SSeinjleinpräparat, 3

/4

d)romfaure$ Äali unb 12 SäÜ 93(aufhtn, lä§t bann bie glüf*

ftgfeit 8 SKinuten lang burchfochen, fühlt biefelbe mit reinem

falten Sßaffer ab, bringt bie ©arne ober tyuty fymmx unb

lä§t fte nach befanntem Verfahren 1 ©tunbe lang barin fochen,

alSbann werben fie herausgenommen, berfühlt, nach 12, ober

befjer nad) 24 Stunben gefyült, unb folgenberma§en bronce

gefärbt

:

ÜJJan füllt ben bierju bejtimmten fupfemen Äejfel ober bie

Dampffufe mit remem 28affer, unb lä§t in biefer glüffigfeit

in einen groben fieimuanbfaef gebunben, 5 Guba*©elbM$

unb 2 <St. äRarttnj* ober 6pftatico^9lot^olj in troefea

geradeltem 3uftanbe 3
/4 Stunben lang auäfodjen unb bea

<Sad herauf lieber herausnehmen. 3)ann fefct man berfelben

glüffigfeit bie Mbfodjung toon i 1
/* it. 6amped)e*5ÖIauholj

unb 6m ©^toefclfäutc (englifd)eä »itriolöl), Welches mit

1 berliner Duart reinem falten SBajfer fcerbünnt ijt, ^inju^

Digitized by Google



— 9 —

bringt bie vorbereiteten, gefpülten ©ante ober 3euc*> e hinein

unb ld§t fie nach befanntem Verfahren barin herumarbeiten

unb 3
/4 Stunben lang gelinbe focf>en. 9iacf> Verlauf tiefer 3eit

werben fie wteber herausgenommen, verfügt gefault unb fmb

fomit gut.

£>aburdj, ba§ man obiger garbpfftgfeit mehr SJlauholj*

abfodjunfl f)in jufe^t, werben fefjr bunfle Sroncefarben erjeugt

Garmoijm au$ djromfaurem Äalt, 2Betnjteini)räparat,

(gut 25 2öelleng<mi, glandl ic.)

(fleu.)

$iefe fcoüe ßarmoiftnfarbc lägt ftch jwat nicht in ben hellen #
SWüancen, wie au$ bem Wlaun unb 9lott)bol$ barjteüen, fic

beftfct aber hingegen mehr £altbarfeit (Sauer) gegen mäßige

Säuren.

3n (Snglanb finbet biefelbe toorjügluf) für 2Botlengarne

Slnwenbung, bie jur 3w<hö unb Jeppichweberei bienen. J)ie

garbe giebt einen angenehmen JonbS (©runb) für 3«uche.

£a$ gärben berfelben wirb folgenbermafcen vollzogen:

ÜWan füllt einen fu^fernen Äeffel ober eine Dampffufe mit

reinem ffiafjer; ift bie glüffigfeit am Äodjen, fo fefct man ber-

felben fyinsu:
3
/A iL fauflicheä ©ernffetH^tajaiat, 3

/i Ä
*romJaurc* «alt unb 74 iL »lauftet», W§t bann bie $lüf*

figfeit B Minuten lang burchfochen, fühlt biefelbe mit reinem

falten SSBaffer ab, bringt bie ©arne ober Smfy fyüwin unb

14§t fie nach befanntem ©erfahren 1 ©tunbc lang barin gelinb*

lochen, alebann werben fie herausgenommen, verfühlt nach 12„
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ober bejfer nach 24 ©tunben gefoult unb folgenbermajjen ear*

moifm gefärbt.

Den fupfernen Steffel ober bie Dampffufe Inerju füUt man

mit reinem ffiaffer, unb lä§t in einen groben Seintoanbfad

gebunben 5 &. €>t 9Rattcnf* ober (5ojtarico> s
Jtott)f)ol$ in

trocfen geraffeltem 3uPan^ 3
/i ©tunben lang auffoAen,

toorauf ber ©ad alfbann herausgenommen unb ber garb*

pffigfeit noc^ 6 m ©djwefcifäute (englifchef Sitriolöl),

toelche mit 1 Serliner Quart reinem falten 2Saffer verbünnt

ijt, hinjugefefct toirb. Die vorbereiteten unb gefyülten 3eu<he

toerben fobann toieber hineingebracht nad)befanntem33erfahren

fc^nell barin herumgearbeitet, unb 3
/4 ©tunben lang gelinbe

barin fodjen geladen. 3ft bief vollzogen, fo toerben jte herauf*

genommen unb bann gefyült. SBenn beim färben fein gehler

begangen korben, (o ftnb bie gefärbten ©egenftänbe fertig

unb gut.

Stmatanty auf dEjroinfaurem tfalt, Siosol} unb $ctfto

(Cudbeard).

(gut 25 M. feine« SBoflengarn ober 3eu$.)

(Neu.)

Diefe f<h<tae rothbraune garbe, in ßnglanb ^urpurbraun

genannt, eignet ftch nur für ©ante unb 3euAe, bie einen

hohen garbpreif vertragen fönnen.

Daf gärben berfelben totrb folgenbermafcen fcofljogen:

üflan füllt einen fuffernen Steffel ober eine Dampffufe mit

reinem ffiaffer, unb ift bie glüffigfeit am Stoßen, fo fe£t man

berfelben fauflief SBeiniiciii*r8*arat, 3
/4 * *«m-

fauref Äali unb »lauftein hinju, läßt alfbann bieglüf*
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jigfeit 8 SWinuten lang burcf)focfyen , füt)lt biefelbe mit reinem

laltcn SBafier ab, bringt bie ©arne ober 3eu<he fyinein, lä§t fte

nach befanntem »erfahren barin herumarbeiten unb 1 ©tunbe

lang gelinbe barin fodjen, alSbann derben jie herausgenommen,

berfüfylt, nac^ 12, ober beffer nad) 24 ©tunben gefault unb

folgenbermafjen amaranth gefärbt.

^ier^u füllt man ben fupfernen Äeffel ober bie Dampffufe

ebenfalls mit reinem Söaffer , unb lä§t in biefer glüfftgfeit, in

einen groben fieintoanbfacf gebunben, 5 €i. 6t. äRartcnS*

ober 6oftorico»JKotl)f)olj
3
/4 ©tunben lang auSfochen; ift bieS

gesehen, [0 ^irj) ber ©acf fywmSgenommen, unb man fe£t

nun ber garbflüffigfeit 6m @cf)tt>efclfäurc (englifcheS »i*

triolöl) ^inju, bringt bie vorbereiteten unb gerillten ©ante

ober Seuche hinein, lä§t fie nach befanntem »erfahren fc^nell

barin herumarbeiten unb 3
/4 ©tunben lang gelinbe barin fo*en,

alSbann toerben fie h^auSgenommen, febr rein gefyült unb

folgenbermapen gefrönt:

ßinen fupfernen Äeffel ober eine Dampflufe füllt man mit

reinem ÜBajfer; ift bie glüfftgfeit am Stoßen, fo fe£t man ber*

felben V/2 beften $crfio (Cudbeard), Welcher in reinem

hei§en SBajfer breiartig gelöft ift, hittju, lä&t biefe garbpfftg*

leit Vi ©tunbe lang gelinbe bur<hf<f<hen, bringt bie nach »or*

f<hrift gefärbten, gefyülten ©arne ober 3eud>e hinein unb lä§t

fte na<h befanntem »erfahren 25 bis 30 2Kinuten lang gelinbe

barin fothen; alSbann toerben fte herausgenommen, berfühtt

unb gefoült. hiermit ift baS gärben in biefer garbe beenbigt

unb bie 3w<h c ftnb fomit gut.

©ringt man geringen <l$erfto in Slntoenbung, fo mu§ man

baS Duantum beffelben vermehren. Slnftatt beS *ßerfio fann

auch gute franjöftfche ober beutföe DrfciUe angett>enbet werben,
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ba biefelbe an mannen gabrif^lä^en billiger al£ $erfio fäufli$

ju tyaben iji.

Mit m er fun g. X)aä ®t. SBcartenS« ober <£ofrarico*9totfj$ol§

toirb in Gnglanb jur DarjfcUung ber cfyrombraunen färben für

Wafwottcnc ©egenfiänbe bem 23tma$«, ^apaw ober 3a*an*

Sftotbljolj oorgejogen; ledere« erjeugt mattere gatben unb (eilte

nur im *Rott>fvitt in Wnwcnbung gebraut roerben. 2Wan mu£

baffclbc auefy nur in trotten geraffeltem , ober in auf ber $ol$*

fdjncibemafdjine gefdmittenem 3uPan^c *n Wntoenbung bringen.

geud)t gemafjleneä 9iofb= unb (§el&&ol§ verliert na$ längerem

Qlufbemaljren einen $beil feine* eigentümlichen Saugengctyaltä unb

erzeugt trübe garben.

£aä einmal in Wnwenbung gebraute 9lot5= unb (9elfi(oI$

ttrirb bei abermaligem 93raunfärben einer jroeiten Wuäfodjung

unterzogen; fet>t gute 91otMöf$er geben beim britten 3lu$fodjen

nocfymalä $igment auä.

3fl man in ber fiocalität nidjt befdjranft, fo ijt eS toortf>eü*

fyaft, Mfoc^ungen Den 5ftor> unb ©elb&olj in «Hnmcnbung §u

bringen, wobei man ganj nad; bem fjictbet üblichen Serfa^ren

operirt.

$untelßtün au$ djromfaurcm $ali, SBctnjteinprityarat,

»lau* unb ©eltyolj.

(gut 25 U. Söottcngaru, $ud> unb (Soattng.)

• (Weu.)

Die <\m bem d^tomfownit Äaü, »lau* unb ©elbMj
erjeugten grünen garben laffen jidj nur in fet)r bunflen Nuancen

barftellen unb fmb unter bem Kamen 3tuffifcf)grün für or*

binaire Sudje, Soatingä, glanell u. beliebt.

J)ie nad) biefem neuen Serfafyren bargefMten bunfelgrünen

garben jei^nen ftcfy burd) £altbarfeit gegen 2Balfe unb Suft

befonberä au$. S>a$ gärben berfelben nnrb folgenbexmajjen

fcolljogen:
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STOan füüt ben htyfernen Äeffel ober bic Dampffufe mit

reinem SBaffer; ift bie ftlüfftgfctt am Äocf)en, fo fefct man ber*

felben binju: 3
/4 41 SBctnftetn^räparat 3

/ 4 djromfaureS

«alt unb 12 SStik »laufietn, tä§t bie ftlüfftgfeit 8 Minuten

lang burdrfoeben, bringt bie ©amc ober fyufyt hinein unb

la$t fte nach befanntem 93crfat>ten 1 ©tunbe lang gelinbe barin

fochen, aläbann werben fie herausgenommen, fcerfüblt, nach 12,

ober beffer nach 24 Stunben gefyült unb folgenbermafcen

bunfelgrün gefärbt :

ÜKan füüt ^ierju ben fupfernen Äeffel ober bie Dampffufe

mit reinem SBaffer, unb läpt in biefer glüfftgfett in einen

groben fieintoanbfaef gebunben 3 <?$. (5amped)e*3Maulj0t} unb

3 4L (lnba*©elbl)olj 3
/4 ©tunben lang auäfochcn unb barauf

ben ®ad lieber herausnehmen. 9lun fefct man ber glüfftgfeit

nod) 4 £t/u <Sd)ttjefelfaurc (englifcheS Sitriolöl), toelche mit

1 berliner Quart reinem falten 28affer fcerbünnt tjt, binju,

bringt bie vorbereiteten unb gefpülten ©ante ober 3eu<f)e

hinein, Iä§t fte nach bem befannten ©erfahren barin ^erum*

arbeiten unb 3
/4 ©tunben lang gelinbe barin fo^en, vorauf

fte herausgenommen unb gefyült toerben unb bann fertig unb

gut jtnb.

• Dur^ 3ufafc fcon Slauholj erjeugt man ©dwarjgrün.

8.

©unfcl-DIbenßrün aus <hromfaurem tfalt, SBeinfiein*

prtyacat, »laus ©clbholj unb ftiapp.

(gftr 25 U. äBBoHengarn, £u$, (Joating ac.)

(H eu.)

Die nach biefem neuen Verfahren erjeugten bunfel*olü>en*

grünen garben jeichnen ftd) ebenfalls bur<h billigen JarbpreiS,
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©djönfjett unb I>auer gegen 8uft befonberS aus unb eignen

ftd) batyer borjüglid) jum färben geringer Sudje unb 3eucfyfh>ffe.

I)a$ färben berfelben gefcf>tel)t auf folgenbe Sßeife: i

SWan füllt ben fupfernen Äejfel ober bie SDampffufe mit

reinem 2öaffer, unb ift bie glüffigfeit am Äocfyen, fo fefct man.
'

berfelben
z
jA <tt. ^cinftcinpräparat, 3

/4 djromfaureS Äali

unb 12m ©lauftetn ^inju, lä§t bie fttüfftgfeit 8 üRinuten

lang burcfyfodjen, bringt bie ©arne ober tyutyt hinein unb

la§t {ie nad) befanntem ©erfahren 1 6tunbe lang barin gelinbe

fodjen, alSbann werben fte herausgenommen, bereit, nadj 12,

ober beffer nad} 24 Stunben gefoültunb folgenbermafcen bnnfel«

olifcengrün gefärbt:

#ierju füllt man ben fupfernen Steffel ober bie Dam^ffufe

ebenfalls mit reinem SBaffer unb la§t in biefer ftlüfftgfeit, in

einen groben Seintoanbfacf gebunben, 4 €1. ßuba*<MM>olj

unb 3 it. (Sampele* Slaulfoli z
\k ©tunben lang austoben

unb bann ben ©acf ttneber herausnehmen. 9tun fefct man

biefer garbflüfftgfeit no$ V/2 & geringen Stxaw (ober Mothe),

welcher in reinem t>ei§cn SBaffer breiartig getöft ift, unb 4 SßtL

©djwefelfäute (englifdjeS Bitriolöl), meiere mit 1 Serlinet

Quart reinem falten ffiajfer berbünnt ift, ^inju, bringt bie fcor*

bereiteten unb gefyülten ©arne ober 3eudje ^inein unb lä§t

fie na<h bem befannten ©erfahren barin ^erumarbeiten unb
3
/4 ©tunben lang gelinbe barin focfyen, worauf fte bann foiebet

herausgenommen, berlü^lt unb gefyült Werben. Stach biefer

ledern ^rocebur ftnb bie gefärbten ©egenftänbe gut.

$>urch 3ufafc bon ettoaS SJlautyoljabfodjung unb Sixapp

lann man fe^r bunfle olibengrüne garben erjeugen.
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Dunfelblau au$ djromfautem Äalt, 9Bcutjictnpräjmrat,

SlauJjolj k*

(pr 25 ffiottengarn, 2;u<$, (Eoating :c.)

(ttCU.)

Durch bie in Djtinbien aufgebrochene {Resolution fteigem

ftdj bic 3nbigopreife täglich, gaft aller 3^8° if* nämlich in

ber SReujeit burch ben £anbel (Snglanbä fcon DjHnbien nach

guropa intyortirt (eingeführt) toorben, ba ficfy berfelbe ju jebem

©ebraud) am beften eignet.

6$ ijt noch nicht abpfehen, toie jtdj bie Dinge gehalten

Wnnen; verliert Snglanb DfHnbien, fo ijt ber blühenbe 3*^80*

£anbel für bajfelbe fcerloren. (Snglanb hat bie baftge Snbigo*

Kultur beförbert unb jur halten Slütbe gebraut burdj biefeä

Verfahren iebod) ben amerifanifdjen 3nbigo »erbrängt fo ba§

man bafelbft bie (Srjielung bejfelben faft aufgegeben hat, unb

bafür Saummolle unb anbere <ßrobucte anbaut.

Demnach fann unb toirb ft<$ ber 3nbigopret3 in fiurjem

fo hoch Reigern, ba§ berfelbe jum Dunfelblaufärben geringer

SBollftoffe feine 3lntoenbung mehr finben fann. 3n ten eng*

lif^en Iu<hfabrifen, tt)o befonberS fciel geringe Iu<$e gefertigt

toerben, toirb nach folgenbem Verfahren eine fehr bauerhafte

bunfelblaue garbe für üüoüengam, lu^e unb tyufy erjeugt,

bie gegen ffialfe unb ßuft ft<h befonberä als acht bewahrt unb

fcon beren Stufen ich m*3> ptaftifcfy überjeugt habe.

SWan füllt ben hierju bejttmmten fupfernen Äeffel ober bie

Dampffufe mit reinem SBajfer, unb ift bie glüfftgfeit am Äo^en,

fo fefct man berfelben % Ä SBetnpcinptä^arat 3
/4 £f.d)wm*

faurcS tfali, */4 * »laujiem unb 12 Bk nad) befanntem

Verfahren bereitete faljfaure 3tnnauflöfun8 fyinju, lä§t bie*
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felbe 8 Minuten lang burcfyfocben, fühlt fte mit reinem falten

Sßaffer ab, bringt bie ©ante ober3*ucbe fobann hinein unb lä§t

fie nad> bem befannten ©erfahren barin berumarbeiten unb

1 Stunbe lang barin fochen ; atäbann werben fte lieber heraus-

genommen, fcerfüblt unb naefy 12, ober beffer naefy 24 Stunben

gefault unb folgenberma§en bunfelblau gefärbt:

9Wan füllt ben fnpfernen Äejfel ober bie 2)ampffufe fyierju

mit reinem SBaffer, erbißt bie glüfftgfeit fetjarf banbbei§, fefct

nun berfelben bie 9lbfocbung fcon 4 //. (Sampe<fK*©toul)0l$

unb 4 <&/u Sdjwcfelfäure (englifcfyem ©itriolöl), Wellie mit

1 ©erliner Quart reinem falten 2Baffer fcerbünnt ift, fjinju,

bringt bie Vorbereiteten ©ante ober 3eu$c hinein, lä§t jte nadj

bem befannten ©erfahren barin bei fteigenber £ij$e fyerum*

arbeiten unb julefct V* ©tunbe lang lochen ; atäbann werben

fte herausgenommen, berfüblt unb gefyült, worauf fte gut fütb.

©ringt manbaju mehr SMauboljaMochunflin 2lnwenbung,

fo werben fefjr bunfle blaue färben erjeugt.

<Sd)t S3laufd)ttmr$ au« djtomfaurem Äalt, 2ßetnftcinpräparat,

SBlanholft :c.

(Jfit 25 U. aSottcn^arn, Sudj, ©u<f$tin jc.)

(«Reu.)

2>te nach biefem neuen ©erfahren erjeugte fchwarjblaue

$arbe jetdjnet ftcfy burefy ©c^ön^eit, £altbarfett gegen SBalfe

unb Suft, fowie burdj ©iHigfeit im garbpreiä befonberä au3.

we^^alb biefe ftarbe fefyr ju empfehlen ift.

einen befonbern ©ortfyetl gewährt biefe« neue ©erfahren,

bafc bie fc^warj gefärbten ®arne ober 3euc^e nac*> eiufa^em

e^ülen gärtjlich fömufcfret erlernen unb beäbalb ju ben
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femjkn SBebereien, als ©IjafolS it., befonberS 2lntoenbung

pnben fönnen.

$>a$ gärben beffelben toirb folgenbermagen vollzogen:

9Ran füllt bcn fupfernen Äejfel ober bic 2>ampffufe mit

reinem SBajfer, unb ift bie glüfftgfeit am Äo<hen, fo fe£t man

berfelben
3
/4 äßeinjleinpraparat, ZU « dEjtomfauteS «alt

unb 12 ü* »laujlein hinju, lä§t bie glilfilftfeit 8 Minuten

lang burdjfochen, fühlt biefelbe mit reinem falten üöaffer ab,

bringt bie ©arne ober 3*u$ e ^nein un*> 1*6* fie nach bem

befannten ©erfahren barin ^erumarbeitcn unb 1 ©tunbe lang

barin fodjen; alSbann derben ftc herausgenommen, fcerfüfylt,

na<$ 12, ober beffer nach 24 Stunben gefrült unb folgenber*

maßen blaufcfjtoarj gefärbt:

3)en fupfemen Äejfel ober bie Sampffufe hierju füllt man

mit reinem Siajfer unb lagt in ber$lüffigfeit in einen groben

Seintoanbfacf gebunben 5 <tt. <5am^cd)c=5Biaufjol^ z
\h 6tunben

lang auSfodjen unb bann ben ©ad tojeber herausnehmen,

hierauf fefct man ber garbflüffigfeit no<h 6 ©d)tt>efel*

fäurc (englifdjeä 33itriolöi), toel^e mitlSerliner Duart reinem

falten SBajfer toerbünnt ijt, hinSu' *riit(jt vorbereiteten unb

§efpülten ©ame ober 3euc^e hinein, lägt fie nach befanntem

©erfahren gut barin h^nimarbeiten unb 3
/4 ©tunben lang

barin gelinbe fo^en, aisbann toerben fte herausgenommen,

verfühlt unb gefault. 9ta<h ©olijiehung biefer 9lrbcit ftnb fie

fertig unb gut.

Slnmetfung. ßtfdjeint na* i ©tunbe langem flogen bie Mau«

f$tDarge ^arbc ni$t bott genug, (o bringt man ben f$on in ftn«

toenbung gebrauten »lau$oljfa<f mieberum in bie ftarbflüfftgf eit

;

bie« (ann ofyne Ha$tyeil gegeben unb toerurfa$t burdjau* feine

glecfen.

2
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<5<$tÄo1>lfd>tüarj au$ chromfaurem Äali, Söeinftetnpräparöt
»lau* unb ©elMjolj *

3)a$ na<$ biefem ©erfahren erjeugte Äotylfötoarj jeic^net

ft$ ebenfalls burd) tiefe Schttärje, £altbarfett gegen SBalfe

unb Suft befonberä auS unb jeigt ftdj ebenfo nad) bem ©püten

gänjüch fchmufcfrei.

5Da$ gärten beffelben geflieht folgenberma§en:

9ftan füllt ben fupfernen Äejfet ober bie £ampffufe mit

reinem SBaffer, unb ift bie ftlüfftgfeit am Äodjen, fo fefct man

berfelben
3
/4
& SBetttjletnpr&iwrat, 3

/4 €1. djromfaureS Äait

unb 12 iK »lauflein hinju, Mgt bie fttüfftgfeit 8 Minuten

lang bur^fodjen, fühlt biefelbe mit reinem falten 2öaffer ab.

bringt bie ©arne ober 3eud)e hinein, lägt fte nach befanntem

©erfahren barin herumarbeiten unb 1 ©tunbe lang gelinbe

barin fo$en, alSbann tterben fte herausgenommen, berfühlt,

nadj 12, ober beffer nadj 24 ©tunben gefyült unb folgenber*

ma&en fo^lfd>tt>ats gefärbt:

ÜRan füllt ben fupfernen Seffel ober bie t)ierju ^ergeri^tete

Dampffufe mit reinem 2öajfer unb lä§t in ber fttüfftgfeit in

einen groben ßeinttanbfatf gebunben 6 M. (Sampele* »lau«

$olj unb l«/2 & 6uba*®el6^olj 3
/4 ©tunben lang auSfodjen;

ber ©ad toirb hierauf lieber herausgenommen unb man fefct

nun ber ftarbpfftgteit q g& ©*tocfelfäute (engltfd?e* ©i*

tttolöl), tteld^e mit 1 ^Berliner Quart reinem falten Söaffer

wbünnt ift, ^inju, bringt bann bie borbereiteten, gefoülten

©arne ober 3eud>e lieber hinein unb lä§t fte nadj bem be*

fannten ©erfahren barin herumarbeiten unb 3
/4 Stunben lang

gelinbe fotyn, 9Gad) ©ertauf biefer 3*t »erben fte herauf
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genommen, fcerfüblt unb gefoült. £at man genau operirt,

fo flnb fte gut.

ttnmettung. SWan fann hierbei, wie bei 931auf<f>tt>ar$, ben 5Mau*

f>oljfa<f normal* mit auäfodjen lajfen.

12,

£>a$ färben ber lofen <Sdjaftootte (2BotIe in $lo<fcn) nad> beut

in (*nglanb üblichen $erfaf>ren, fotoiebaSSaften berfelbcn.

(Heu.)

Da$ färben bet lofen Schafwolle ift fcon bem ber Soll*

garne unb ben au$ benfelben gefertigten ©eweben, als lud) ic,

nidjt wefentlicfy toerf<$teben, nur ba§ man ein grö§ereä Duantum

ftarbmaterial, als bei ©arnen unb Beuden in Slnwenbung

bringen mu§, Weil bie lofen SoKfafern nid)t fo eng, als wie

bei ©am ober lud) it. fcerbunben flnb unb beefyalb mefyr 33ei§e

unb Pigment einfaugen. Um bafyer mit ®id>ert)eit lofe Solle

ju färben, mu§ man ben feierten Jfjeil Seij* unb garbmatertal

me^r in 2lnwenbung bringen, al$ bei £u$ ober Beudjen.

3ebodj gilt biefeä Sert)ältm§ nid)t atigemein, e$ erletbet meljr*

föd)e Slenberungen, je nadjbem bie Solle mefjr ober weniger

fein ift. Drbinaire ©c^afwotle ifi baljer na<§ bemfelben Ber*

J)ältni§, wie ®arn ober 3wd)e ju färben. Die feinen Sollen,

weldje in glocfen gefärbt tt>erben, finben jur Fertigung ber ludje

33erwenbung. Dem in lofer Solle gefärbten unb gefertigten

Sud)e f^reibt man eine grö§ere Dauer ber ftatbe ju, bem ifl

jebo$ ni$t immer ju trauen. 3n ber Steujeit werben itrßrtg*

lanb lofe Sollen in allen beliebten färben oljne fityenMauett

©mnb gefärbt, bie bei ber Salfe ni^t bena^tfyeiligt werben.

Die orbinairen Sollen, wel^e in ftlocfen gefärbt werben;

fmben ju melirtem SoUeugarn, Detfen k. fcortyeilljafte 9Jer*

Wenbuttfi,
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SDie rolje Schafwolle ift mit einer bräunlichen SDtaterie über*

jogen, bie man ben <5d)Wet§ nennt. SDiefe SWaterie mu§ bie

28olle behalten, wenn man fie aufbewahren will, ba biefelbe

merfwürbigerweife gegen bie 2Rotten fdjüfct. 9ia<$ djemifdjer

Unterfudjung befielt biefer <Sc^tt>ei§ au$ einer Äalifeife, etwas

fofylenftofffaurem, efftgfaurem unb laüfaurem Stall unb einer

ifyierifdjen ©ubjhnj , Welche ber SBoIle einen eigentümlichen

©eru<h giebt. 3C famx ©^aftDolle, befto mefyr ©chweijj

enthalt fte; fefyr geringe 2Bolle ift oft faft gänjlich baVon befreit.

Diefer <5d)wetB erfthWert bie geflftellung beä ©ewi<htä

fol^er bamit verunreinigten äöotlen fehr; vorjüglich fmb bie

in ber Jteujeit in ben £anbel fommenben Golomal*2Bollen,

namentlich bie 3luftralifchen, Sap* unb 5Peru*2ßoüen, welche

meiftenä über (Snglanb ju un$ in ben #anbel gebraut werben,

eigentümlich, theilä bur<$ nacfyläfftge Se^anblung fo Vom

©djtoeifc Verunreinigt ba§ mir nad) ber SEBäfcfye von 100 $funb

feiner lofer äöotle nur 56 $funb rein gewafcfyene verblieben

finb. ÜKan mu§ batjer beim Slnfauf biefer äöollen mit 23or*

fleht verfahren unb ftch erft bei einem fleinen Quantum burdj

SBafdjen berfelben überjeugen, wie h°$ ftch ber Serluft

$erau$ftellt.

3)ie jum prben bejtimmte Schafwolle mu§ von ibrem

©$Weifj befreit werben, bamit biefelbe bie garbe f$on unb

gleichförmig annimmt; bieä wirb eben burcp*baä äBafdjen

ierfelben bejwecft.

SumSBafc^en (Steinigen) ber rollen, lofen, jum färben

iejtimmten Schafwolle ift ber menf$U($e Urin (£arn) in ge*

faultem Suftanbe, worin berfelbe Viel 2lmmoniat enthalt, am

anwenbbarften; leiber ift berfelbe aber bei bem jefct fo auäge*

breiteten gabrifwefen nicht an jebem $lafc genugfam ju haben.
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$>iefe$ längft bcfanntc »erfahren toirb jefct folgenbermagen

einfacher unt> ft^erer fcoHjogen:

2Ran miföt 3 Steile gtugtoaffer mit 1 S^eil gefaultem

Urin in einem fttyfernen ffeffel ober einer Dampffufe, erfyifct

biefe ftlüfftgfeit fd)toa<h hanbhei§, bringt bie SBolle hinein unb

lä§t fte mit einem Stabe langfam barin herumarbeiten. Die

Operation be$ Staffens ift in i
/2 Stunbe fcotljogen, atäbann

tt)irb bie äßolle herausgenommen, unb man lä§t fte fcon ber

glüfftgfeit abtropfen unb in Äörben im gtu§toaffer rein foülen,

toonad) btefelbe fotoohl jumgärben, toie au<h im getrodneten

3uftanbe sunt ©ginnen ber ©ante Shuoenbung finben fann.

3)iefe Urinflüfftgfeit fann ju mehrmaligem SBafc^en ber

SBolle Slntoenbungfinben, toenn manberfelben lieber etttaS

gefaulten Urin ^ingufc^t unb fte in ber befannten £ifce erhält.

Diefe gute praftifetye SSBäf^e ber rohen ©^afbotle fann,

toie bemerft, bei bem großen ßonfum (Verbrauch) berfelben

nicht allgemein mehr in 2lntoenbung gebraut Serben.

23orjüglt<h in ßnglanb mu§te man barauf bebaut fein,

ein (Srfafcmtttel für Urin ju entbeefen, unb biefe« f>at ftd) in

9lntt)enbung ber crtjfiallijtrten @obo in Serbinbung mit <S$ri»

tituS Slmmomaf (©almiafgeift) gefunben. ©eibe3ngrebienjen

derben jefct in großen gabrifen gefertigt unb ftnb billig faufli$

ju haben.

$>iefe3 Saften ber rohen Schafwolle toirb nach folgenbem

©erfahren ft^er unb gut loolljogen:

Um 50 bis 52 <Pfunb rohe Schafwolle ju Waffen, füllt

man einen geräumigen htyfemen Steffel ober eine Damtffufe

mit reinem glujjtoaffer, erhtfct bie ftlüfftgfeit fchfoad) ^anb^eig

unb fefct berfelben hittju: V/2 ^.Mufli^e cr^fialliprte @ob«,

toelche in 5 berliner Duart reinem feigen SBaffer gelöft x%
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UttD IV2 & ®pmtui «Hmiiumt«! (t&ufli$en ©almiafgeifl),

bringt bie Sßolle hinein unb lä§t fte nach bem befannten 35er*

fahren mit einem Stabe '/* Stunbe langfam barin hemm*

arbeiten, aldbann wirb fte herausgenommen, fcon ber glüfftgteit

abtroffen gelaffen, unb in Sorben am gluffe rein gefault

2>iefelbe jeigt ft<h fcollfommen rein unb fann in biefem 3u*

ftanbe ju 9Wem Serwenbung ftnben.

SDie Soba*Salmiafpfftgfett fann man ebenfalls mehrere

2Rale in Slnwenbung bringen, wenn man berfelben etwa*

tttjftallijute ©oba unb ©almiafgetfi ^injufe^t unb fte in

ber befannten £ifce erhält.

Seim Sßafc^en ber jefct fo vielfach fcerWenbeten 9lujtralifchen

unb 6ap*S<hafwollen, bie, Wie bemerft, fetjr verunreinigt ftnb,

ift e$ jwecfm&§ig, biefelben erft in eine glüfftgfeit von reinem,

hanbwarmem glujjwaffer, bem man l

/2 Ä crtjfiatttftrte ©oba,

n>elcbe in ^ei§em, reinem SBaffer gelöft ift, ^injugefe^t ^at,

fcorjubereiten unb fte aläbann obiger 2Baf<h 'Operation ju

untergehen.

Die Schafwollen, Welche ju fogenannten Streidjgarnen

SSerwenbung fmben follen, fönnen obiger 2Baf*^ Operation

ebenfall« unterworfen Werben.

Die Schafwolle, welche juSammgefyinnft befhmmt ift, wirb,

toie befannt, in Seife gewaf^en.

3n großen gabrifanlagen, Vorzüglich in ßnglanb, werben

bie lofen Söollen unb ©ante mittelft ber SWafchine gewafdjen;

bie ^rocebur ijt einfach : 2>ic rohe Schafwolle wirb in einen

työljernen Srog, ber mit ben Subftanjen, bie jur {Reinigung

bienen follen, gefüllt ift, gebraut, unb mittelft jwetübereinanber«

liegenben 2Baljen ausgepreßt $>ie <5inrt<htung ift jeboch fojt-
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fyielig unb fann nur toortfyeilf>aftbur<fy 3lntoenbungtoon2Bajfer*

Dber Dantyffraft tooUjogcn toerben.

93cim SBafdjen ber feinen tofen 2öoUe mittetjt ber ÜRafdjtne

ift ber 9ta$tyeil, bafj biefetbe oftmals jufammenflebt(ftd> ftljt),

fefyr ju berücfftcfytigen.

3P bie lofe <5<$aftt>otle nad) biefem neuen »erfahren ge*

reinigt, fo fann man folgenbermafjen jum färben berfelben

ffreiten.

3)ie geringen (orbinairen) unb mittelfeinen SBollen (£alb*

fdjtag), bie nad) befanntem ©erfahren geftafcfyen (gereinigt)

derben foüen, fönnen naef) ben in biefem SBert^en mitgeteilten

Stecepten, bie fämmtlicf) auf grünbli<$ erprobten ßrfafyrungett

berufen, gefärbt Serben; feine ©djafroollen bebürfen jeboefy,

toie bemerft, ein Quantum (SDtenge) an 33eije unb garbmaterial

mefyr.

6in befonberer SSortfyeil, ber auf grünblidjer Srfatjrung be*

rufyt, liegt jeboefy bartn, ba§ man ber ju färbenben lofen Sdjaf*

lt)oüe (2öolle in ftlocfen) nid)t ju ftarfeöeijen unbgarbmaterial

«rtyeilt, fonbern bie Sänge ber Seit beim gärben mittoirfen lä&t

Die mit bem nötigen Seijfurrogat, alä dffromfauremÄalt,

SBeinjicutyrityatat k. toorjubereitenben lofen SBollen muffen

in ber »eijflüfftgfeit jeberjeit gelinbe (nidjt mit Aufwallen)

fodjen; fcortfyeilfyaft ift eä, biefelben bie Stacht über in ber 39eij*

flüffigfeit liegen (fteefen) ju lajfen unb erji am anbern äWorgett

fjerauäjunefymen.

Daffelbe Serfatyren fann man audj mit Sortfyeil beim Slul*

färben (©utfärben) beoba<$ten, ti>ona<$ man an ftarbmateriat

(Pigment) erfoart unb lebhafte, fcolie ftarben erjielt unb bie

gefärbten ÜBcllen audj in einem loderen 3*ft*nbe erhält.
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6d)t 2üa ohne fityen&löuen ©runb, nöcf) bem in dngltmb

fi&lidjenaScrfatyren, tocldjcS fetter als ©cl>etmni§ UtxafyUt

toorben ifi.

(gut 25 U. 2öoffcngarn, SWerino, 3cu$.)

(Heu.)

2)aä gärben ber Silafarben, fcorjüglid) für 2Bollengarner

War früher eine eben fo fdjtoierige, alä jeitraubenbe unb foft*

finelige gärberei. Diefelben mußten feiger bor bem Silafärben

erjt einen fityenblauen ©runb erhalten, toobei borjüglid) bei

gellen Sitafarben bie ©arne ftcfy leid)t ungleichförmig (ftreifig)

färbten. SRacf) folgenbem praftifd) erprobten Serfabren ftnb bie

Silafarbenborjüglicfyfürffiollengarne in allen beliebten SRüancen

mit geringem Äoftenaufttanb edjt, fcfyön unb gleichförmig (egal)

barjuftellen.

£>aä färben berfelben wirb folgenbermafjen bolljogen:

3Wan füllt ben fupfernen Äejfel ober bie Dampffufe mit

reinem SBajfer, unb ift bie ftlüfftgfeit am Äod)en, fo fefct man

berfelben ^inju: Vi #.: 98ßet$enflete, V2 Crystall tartari

in jartgepulbertem 3^ttbe unb */# Ä SBeinjfrtnprtyarat,

nimmt ben ft<f> erfyebenben fämufcigen <3<$aum ab , unb fügt

ju ber glüfftgfeit no<$ 4 jm ftangöftfd^en Snbigo Karmin,

Welver in reinem l)et§en ffiajfer gelöft ijt, unb 4 M< $erft*

(Cudbeard), welker breiartig in l)ei§em reinen SBaffer gelöft

ijt, nebjt 3
/4 * fäuflic^en Gfjlorfalf, Welver ebenfall« mit

reinem fyetfjen SSBajfer breiartig angerührt tjt, läjjt biefe ftarb*

fiüfftgteit */« ©tunbe lang bur<$fod)en, bringt bie ©arne ober

3eu$e hinein , unb lä§t pe nad) bem befannten SBerfatjren im

Anfang fönell barin Ijerumarbeiten unb y2 ©tunbe lang ge*
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linbe barin fod)en ; aläbann Serben fic herausgenommen, m*
fu^It unb gefpült, vorauf fte gut ftnb.

3n berfelben garbpfftgfett fmb, roenn man genugfam

Sita ju färben tjat, alle 0lüancen beffelben mit bem nötigen

3ufa^ toon Crystail tartari, 933etnflein$>rä:|>arat, SiMflo*

ßarmin, Jßerfto unb (SMotfatt ju färben, toobei man aber

jeberjeit baffelbe ©erfahren beobadjten mu§.

SEBie befannt, färben ftdj bie ©cf)aftt>ollen*©arne unb 3*udje

fyinmtlid) ber 2lnnabme ber Pigmente fefyr toerfdjieben, man t)at

batyer bei £arjtellung biefer neuen Silafarben bat)tn ju trauten,

ba$ man beim gärben einer jtoeiten $artt)ie 2Bollengarn ober

3eud> nict)t ju fciel 3t»biflO'Garmin unb *ßerfto in bie garbpfftg*

feit bringt; mit Unterem befonberä mufcmanfefyrfcorfldjtiginber

3lntoenbung »erfahren, ba bie Silafarbe ftd> leidet in$ SRött>Ii$e

nüancirt.

(Sin ftärferer 3ufafc fcon 6 blorfalf erteilt biefen Silafarben

einen bläulichen ©<^ein unb toirft bemnadj nid)t nad)tt)eilig.

#at man genugfam SDunfel* unb ÜWittel - Sita ju färben,

fo fann man in berfelben glüfftgfeit julefct ofyne allen 3ufafc

fcon garbmaterial nodj einige ^art^ieen ffiotlengarn ober3eud)

färben, toobei nur ba$ übliche Äodjen berfelben ju beobachten i%

SJnmertung. $er ftanjotlfäe 3nMgo*<£armitt nnrb jefet in

$>eutf<r)lanb toorjügli* »Ott Gerrit Jerbinanb tfriemelbein'ä

cr)emif<r)er ftabri! (£or)e Strafe in Seidig) in »orjüglt^er ©ütc

bargefieflt unb taufü* geliefert. Derfelbe liefert au* Faltblatt«

puloet unb fonfHge für bie (Schönfärberei nötige <f)etniföe $rä*

parate billig unb in ausgezeichneter ©fite, tootoon t<r) Gelegenheit

hatte, tmer) 3af>re lang, fogar in granfrei* &u überzeugen.
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$eltttau (Bleu de Saxe) au* ?lloun unb gereinigtem

f<hto>efdfauren 3iM(jo*($atmin.

($ür 25 U. ©oflettflatn, SWcrino u. f. tt>.)

(9Uu.)

Sie nad> biefem neuen »erfahren eräugten hellblauen

färben jeigen fid^ ni^t allein lebhafter, ^teigförmiger (egaler),

als bte au$ bem 3wbi8o*(5armtn bargefteüten, fonbern jleücn

ft<h au<h im $arbprei$ billiger bar.

J)a^5^r^m^efe^ hellblau Wirb folgenbermafcen Vollzogen:

SWan füllt einen fupfernen, beffer einen 3innfeffel ober eine

2)amtffufe mit reinem äBajfer; tjt bie ftlüfftgfeit am flogen,

fo fefct man berfelben hinju: */2 4t. SBctjenflete unb 3 l

/2 it.

eifcnfrctcnSllaun, nimmt benft^er^ebenben unreinen ©c^aum

ab unb la§t bie glüffigfeit 8 ÜRinuten lang burebfochen, fühlt

biefelbe mit reinem falten SEBajfer ab, bringt bie ©arne ober

3eudpe hinein unb lägt fte nach bem befannten Verfahren

1 ©tunbe lang barin fodjen, alebann werben fte fyerauSge*

nommen, Verfügt, unb in berfelben glüfftgfeit folgenbermafcen

hellblau gefärbt:

3u biefem öetjuf fefct man berfelben glüfftgfeit hinju:

8 £fa fäufli<hen gereinigten f^wefelfauren SnfcigO'Garmm,

laßt biefelbe 8 SDtinuten lang burd)fod)en, mit reinem falten

äBajfer aMühlen, bringt bie mit Stlaun vorbereiteten ©arne

ober Beuche, ohne biefelben Vorher ju faulen, ^inein , läjjt fie

na<h bem befannten Verfahren anfangt fd^nett barin h*ntm«

arbeiten unb % ©tunbe lang gelinbe barin fodjen, atSbann

Werben fte herausgenommen unb gefyült. ©ut.

Daburfy ba§ man mehr ober weniger gereinigten fd>mc«

felfauten Snbißo - Gamm in 9lmoenbung bringt, laflfen
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fidj let$t buntlete ober gellere SRüancen x>on £eltblau bar*

lleBen.

Slnmettung. $et gereinigte fcfjtoefelfaute 3nMgo« (Satmitt

ifl *on #errn gerbinanb tfriemelbein'ä cfyemiföet Sabrtf in

fieipjig in jebem beliebigen Quantum billig unb in »orjüglictyet

©üte fäufli'dj ju bejie^en.

15.

^eltfltun au« 2Uaun, ©emjletnpräparat, (Seltyoli unb

gereinigtem fötocfelfauren 3nbtgo*(Satmiit.

($ür 25 U. Söollengarn, Xu$, glanell :c.)

(Heu.)

Die na<h biefem neuen Serfa^ren erzeugten hellgrünen

garben jeichnen fid) baburd) au«, bafj bie ju färbenben ©egen*

ftänbe bie %axht fcf)ön unb befonber« gleichförmig annehmen.

$)a« gärben berfelben toirb folgenbermajjen tootljogen:

2Ran füllt ben futfernen fteffel ober bie Dampffufe mit

reinem Sßafjer, unb ijt bie glüfftgfeit am &o<hen, fo fe£t man

berfelben ^inju : % <&. 2Setjenfleie, 72 #1 itteinjUinprapaxat

unb 4 <tt. eifenfreien 3llaun, nimmt ben ftch erhebenben un*

reinen ©djaum ab unb lä§t bie glüfftgfeit 8 SWinuten lang

feurchfodhen, bringt bann bie ©arne ober 3«u^e hinein, lafct

fie nach *> ctn befannten ©erfahren barin hwitmarbeüen unb

Va ©tunbe lang barin gelinbe fo^en. 3U«bann foerben fie

herausgenommen, ^erfühlt unb in berfelben ftlüfftgfeit folgen*

bermafeen hdlgrän gef&rW:

SWan läfct in ber glüfftgteit, in einen reinen groben Sein*

ttwmbfad gebunben,4 ü. 6ufca*®cl&holj in troefen geradeltem

3uftanbe 3
/4 @tunben lang au«fo<hen, unb Wenn bie« gefchehen,

ben Sa4 lieber heraudnehmen. «Wun fefct man ber ftarb*
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ftlüfftgfeit t>ingu: 6 SSk fäuflidjen gereinigten fätocfelfaureit

3nbigo*6armin, lä&t biefelbe 8 Minuten lang burd)fod)en,

bringt bie Vorbereiteten ©arne ober 3*ud?e, ofyne biefetben

Vorder ju ft)ülcn, fyinein, unb lägt fte naef) bem befannten 33er*

fahren anfangt fcfmell barin fyerumarbeiten unb V2 ©tunbe

lang gelinbe barin focfyen, aUbann derben fte {^aufgenommen,

verfielt unb gefoult. SBenn bie$ fcolljogen, fo fmb bießeu^e

ober ©arne gut.

$aburd),ba§ man mefyr gereinigten fdjtoefelfautenSnbtgo*

Garant in 9lntoenbung bringt, fmb bunflere Nuancen von

©rün ju erjeugen.

Der bereite in Slntoenbung gebraute ©elbfyoljfacf tt>irb bei

abermaligem #ellgrünfärben toieberum auägefodjt; bei biefer

jtoeiten 91bfocf)ung bejfelben erjielt man ein fefyr lebhaftes,

reineS £ellgrun.

16.

tfimtgSWau au« SUaun, äöeinfteutfaure, qjenfe, Snbtgo*

(Sarmin unb Slaufjolj.

(pt 25 U. ffioflengarn, OWerino jc.)

(^eu.)

Diefeä fdEjönc Slau bilbet eine SKittelfarbe jtoifdjen bem

3nbigo*Äüpen* unb bem Äaliblau unb finbet in (Snglanb unb

^tanfreie^ für feine SBollengarne , DMerino 2c. vielfache 9ln*

toenbung.

5>a3 garben bejfelben gefd)iefyt auf folgenbe SBeife:

9Kan füllt einen fupfernen Äeffel ober eine Dampffufe mit

reinem äßaffer, unb ift bie ftlüfftgfeit am Äo$en, fo fefct man

berfelben t>in§u: Vi « Söctienflete, 4 M. Sllaun unb 3
/4 *

Söeinjietnfaure (Acidum Tartaricum), la§t bie glüfftgfeit
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8 ÜTtinuten lang burdjfochen, fühlt btefelbe mit reinem falten

SBaffer ab, bringt bie ©arne ober 3*ud)e hinein unb lä§t fte

nach bem befannten Verfahren 1 Stunbe lang gelinbe barin

fodjen, alSbann derben fie herausgenommen unb Verfüblt.

3n biefem 3uffan^e töfft man biefelben nicht gefyült

ttofyläugebecft 12 ©tunben lang liegen, worauf fte Unn fol*

genberma§en fönigSblau gefärbt werben:

üJtan füllt bierju ben fupfernen Steffel ober bie Dampffufe

mit reinem äßaffer, unb ift bie glüfftgfeit am Äod>en, fo fefct

man berfelben fyinju: bie 9lbfo<hung Von 2 <tt. (Sampele*

93[au^ol^ unb 12 &i ^5cnfe*3nbtgo*6armin, lä§t bie glüf*

ftgfeit 8 Minuten lang burdjfochen, fühlt biefelbc mit reinem

falten SBaffer ab, bringt bie vorbereiteten, nicht gefyülten ©arne

ober 3*uche hinein, läjjt fie anfangt fchneü barin herumarbeiten

unb V2 ©tunbe lang gelinbe barin focfyen, alSbann Werben fte

herausgenommen, verfühlt unb gefyült, worauf fte gut ftnb.

Surct) 3ufafc von23laul)oljabfod)ung unb^enfe^nbigo*

Garmin erjielt man bunflere föntgSblaue garben; bie ©arne

ober 3euch e muffen bemnach abermals 15 bis 20 ÜTtinuten

gelinbe fodjen.

3n berfelben glüfftgfeit fann man ohne 3ufa !j bon 33lau=

holjabfo^ung unb $enfe*3nbigo*Sarmtn noch hellblauere

garben von angenehmem fiüjtre färben, Wenn man biefelben

nad) bem befannten Verfahren Vorbereitet (gefotten) hat.

SUmertung. S)et «Pettfe»3nbigo^amtin tfl ein $ttyarat bet

JReujett, unb toorjüglidj für färben, bie einen tötljUdyen ©djein

Verlangen, aU 231au, 93iolet, Sita, feljt gtoeefmä^ig. Dcrfelbe iß

au* £eun gerbinanb fluemelbeU'ä #emtföet Sabtit in ßetyjig

taufli* ju (jaben.
!
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IT,

$unfel*Äornblumenblau (2RittelHau) au3 SHaun, JBein*

jieinprapatat unb ©lau^olj.

(Sur 25 tf. orbinaireä IBoffengarn ober Stuty.)

(flcu.)

Sei bcn jefct immer ^öt>er fteigenben Jnbigopreifen bin ity

barauf bebaut getoefen, eine angenehme, §iemli<h echte, mittet*

blaue ftarbe für geringe ©arne unb 3eudje barjujfcllen; biefelb«

erhält ftch gegen ffläfc^e unb SBalfe fetyr gut, gegen Säuren

unbfiuft natürlich mittelmäßig, fann unb foirb jebod) in jefciger

3eit vielfache Slntoenbung finben fönnen.

$>a$ prben berfelben bewerft man folgenbermafjen

:

2Nan füllt ben fupfernen Äejfel ober bie Dampffufe mit

reinem Sßaffer, unb ift bie glüfftgfeit am Äodjen, fo fcftt man

berfelben fyinju: 2% A( Staun, V/A Keinftctnpräparat

unb 4 m »lauflein, lä§t bie glüfftgfeit 8 üftmuten lang

burd>fo<hen, fühlt biefelbe mit reinem falten JBajfer ab, bringt

bie ©arne ober 3euc()e hinein unb läfjt fie na<h bem befannten

Verfahren l*/2 ©tunbe lang barin fodjen, atsbann werben fie

herausgenommen, berfühlt, na<h 24 ©tunben gefoült unb

folgenberma§en mittelblau gefärbt:

2>en fupfernen Äeffel ober bie Dampffufe hierju füllt man

mit reinem SBaffer, unb ijt bie ftlüfftgfeit föarf tjanbfyeifc, fo

fefct man berfelben Ijuiju: bie 3lbfoc^ung toon 3 (Sampele*

SMan}*!}, bringt bie borbereiteten, gefoülten ©arne ober3eu<he

hinein, unb la§t jte bei fteigenber #ifce immerfort barin herum*

arbeiten. 3fl bie ftlüfftgfeit na<h 3eit bon einer halben ©tunbe

am Äo$en, fo toerben fte herausgenommen unb folgenbermajjen

gefrönt (gefdjauet).
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ÜKan füllt einen fttyfernen Äeffel ober eine $ampffufe mit

reinem SBaffer, erfyifct bie ftlüfjtgfeit fdjroad) fyanbtjetjj unb fefct

berfelben 1 ©erliner Duart faujlifdK Sauge (nadj befanntem

*Berfaf)ren bereitet) fyinju, bringt bie mit Slaufyoljabfodjung

gefärbten ©arne ober 3eu^e hinein unb lä§t fte 20 bis 30

SWinuten lang bei bemerfter £ifce immerfort barin fyerum*

arbeiten.

3eigt bie blaue jyarbe ben Verlangten blauen Schein, fo

nimmt man biefetben beraub unb Verfügt unb fyült fte gut

ßrfcfyetnt bie blaue Jarbe noefy ju rötfylicfy, fo fefctmanber

gtüfftgfeit nochmals ettt>a$ faufitfd)e Sauge f)inju, bringt bie

©arne ober Beuche toieberum hinein unb lä§t fte nochmals

15 bis 20 Minuten lang barin fyerumarbeiten.

3e langfamer baS Stötten (Stauen) Vollzogen toirb, befto

fdjöner jeigt ftcfy bie mittelblauc garbe.

2Bie befannt, färben ftd) bie Sdjaftoollen fet>r Verhieben;

um alfo mit bem 93lauWj ben nötigen, nötigen ©runb ju

treffen, nimmt man toäbrenb be$ ft-ärbenä ein ^röbebeu Von

bem SBollengarn ober S^cfye ab, unb bringt baffelbe in reineS,

^anfooarmeS 2Baffer, bem man febr toenig faujiifdje Sauge

tytnjugefefct. #ierna<6 lä§t ftcfy leicht erfefyen unb beftimmen,

ob ber nötige 33laufyol$grunb feorbanben ift; fonfl mufj man

nod> etoaS 93laul)oljabfod)ung fjinjufefcen.

18»

$ein töotyfcraun au$ 2ac*£)i)C, «ßcrtfo zc.

(gür 25 U. feine SMengatne, ÜReiino :c.)

(tteu.)

Dtefe braunen färben jtidjnen jtty burdj <5$önfyett unb

£altbarfeit gegen fiuft befonberä au3, unb flnb bemna<$ btn
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Wenn biefelben fich im garbpreiS auch ettt>a^ ^ö^er {teilen, toor*

jujie^en.

2>aS gärben berfetben Wirb wie folgt »otogen:

2Wan füllt einen 3inn* ober fupfernen Äejfel ober aud) eine

2)ampftufe mit reinem 2öajfer, unb ijt bie glüffigfeit am Höchen,

fo fefct man bcrfelben 2 !

/2 Ä jartgeputoerten Crystall tartari

unb 2 <tt. präparirten 8ac*Itye fyinju, lägt bie glüffigfeit

Vi ©tunbe lang burdjfodjen , bringt bie ©arne ober 3 e«^e

hinein unb läjjt fie nach bem befannten ©erfahren 1 ©tunbe

lang gelinbe barin fodjen, alSbann Werben fie herausgenommen,

t)erfüt)lt, gefyült unb folgenbermafcen fein braun gefärbt:

£ierju füllt man ben Äejfel ober bie £>ampffufe mit reinem

StBaffer, unb ijt bie glüffigfeit am Äocfyen, fo fügt man ju ber*

felben
3
/4 Ä }artgema^lene God&enillc, lä§t biefelbe 8 Minuten

lang burdjfodjen, bringt bie mit ßac*2)t)e gefärbten unb ge>

ftmlten ©arne ober 3^$e hinein unb lä§t fie nach bem be-

fannten ©erfahren */i ©tunbe lang barin focfyen, alSbann

Werben fie herausgenommen unb, ohne fie ju fyülen, in ber*

felben glüffigfeit folgenbermajjen rotbraun gefärbt:

3u biefem Setyuf wirb ber glüffigfeit 1 bejter ^erfio

(Cudbeard), Welver nach befanntem ©erfahren in reinem hei§en

SSBaffer gelöft ift, unb bie Slbfodjung toon V/2 »ifcttljolj

hinjugefefct, unb lägt nun bie glüffigfeit 8 Minuten lang burch*

foc^en, bringt bie nach Sorfcfyrift roth gefärbten ©arne ober

3eud)e bann hinein unb lä&t fie na$ bem befannten ©erfahren

15 bis 20 SDtinuten lang gelinbe barin fodjen, alSbann werben

fie herausgenommen, toerfühlt unb gefoült, bis fie gut fmb.

Durch 3ufafc t>on <ßetfio unb »ifcttyirtja&Munfl erjielt

man bunflere braune garben.
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SKad) biefem Sctfat^ren tann man mit bem nötigen 3ufafc

mehrere ^art^icen ©am ober 3*udj in berfelben ftlüfftgfeit

fyintereinanber rotfy unb bemna$ au$ fertig braun färben.

Die ^räparation be$ SacStye ttrirb folgenbermafcen t>oll*

jogen:

SJlan bringt in einen glafurten Steintopf ober in eine

©djale 2 <tt. feinpulfcerifirten fiac*£tye, fefct bemfelben bei fort*

toäfyrenbem Umrühren mit einem ©laäftabe 5 3utnauf*

lofung tynju, W§t biefe 2ac*2tye*2öfung 2 bi$ 4 ©tunben

lang flehen unb bringt fte nad) bem befannten SSerfafjren jum

IRotfyfärben in 3tntoenbung.

Die Bereitung biefer 3i™auflöfung (3^ncom^ofition)

t»irb auf folgenbe SBeife toolljogen:

SDlan bringt in eine jtarfe ©la$flaf<f>e ober in einen gla*

furten Steintopf 6 <tt. ©atyeterfäure (Sctyeibetoaffer) toon

36 ©rab Stärfe nacf) Seaumeä Säurenmeffer, fotoie 1

(Saljfäure fcon 22 ©rab Stärfe, fcerbünnt biefe Säurenpfftg*

feit mit 6 reinem falten SBajfer, bringt ba$ ©efäjj, fcorjüglidj

im Sommer, an einen füllen Ort, ober ftellt bajfelbe in ein

työlgerneS, mit faltem 2öaf[er gefülltes ©efä§, unb lägt in ber

Säurenpfftgfeit befyutfam na$ unb nad) unb in Portionen

*on 1 bis 1

V

2 Sotfy 1 €t. reine« &\nti in geradeltem ober ge*

f^moljcnem 3uftanbe auflöfen. SJtacfy bem Sluflöfen be$ ^\nn9

mu§ bie ftlüffigfeit in flarer, gelblicher garbe, ni#t molfig ober

trübe erföeinen unb ift in biefem 3uftanbe jum ©ebrau<$ fäfyig.

SMefelbe mu§ nad) ber Bereitung jebo$ möglich balb in Sin*

toenbung gebracht werben.

3
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19.

<Jdf>i Garmoifm au$ (Sod^mlle, Slmmontaf (ßodjcmöe*

Vrtyarat), 6rt>flaM;artari k.

(pr 25 U. 2BoHenflaw, SWcrino unb giancH.)

(fteu.)

Da3 edjt Sarmoiftnfärben bcr 2öollengame, ÜWerino'S xu

iji jtoar auä meinen frühem Mitteilungen fyinlängtid) befannt

jebod) fyat biefeS in ber SWeujcit einer Serbejferung unterlegen^

bie id) fyier mitteile. $)urd) bietet neue ©erfahren VDirb eine

fcolle, fdjöne, fymt bläuliche ßarmotfmfarbe erjeugt.

2>a3 färben berfelben tt>itb folgenbermafen toolljogen: .

äftan füllt einen 3innfejfel ober eine Dampffufe mit reinem

Söajfer, unb ift bie glüffigfeit am flogen, fo fe£t man berfelben

3 (5od)cmlle*9lmm0maf (©almiaMSocfjenille), 1 tiMtm*

fteinfäure (Acidum Tartaricum) unb 7a femgepulfcerten

6rt>ftall*2;artari ^inju, ififjt bie glüfftgfeit 8 Minuten lanj

burdjfocfyen, bringt bie ©ante ober 3*ud)e hinein unb läfjt fte

bei jteigenber £tfce 15 biä 20 Minuten lang fefyr gelinbe barin

fo^en; aläbann Serben fie herausgenommen, fcerfüfylt unb

gefault, unb fmb hiermit fertig unb gut.

3n biefer ßarmoifmfarbflüffigfeit fann man ofyne allen

3ufa£ nad) bemfelben ©erfahren gellere Sarmotfm* unb rofen*

rotlje garben erjeugen.

ainmcrfuttfl. Die ju fatfcenben <£armotjtn« ober rofenrotyen SBoUcn»

garne muffen Dotier na$ bem befannten ©erfahren gef$»efelt

wetben.
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20.

ftettt ©tan au« qSiferinfäure unb Snbigo * Garant.

(gür 25 & 2Rerino, JBolIcngarn :c.)

(Heu.)

Die Darftellung ber hellgrünen garben au« *ßiferinfäure

unb 3n^iö°*6ftrmin ebenfalls au« meinen frühem SDtit*

theilungen jftar fjinlanglid} befannt, in meiner $raji« f^abe

id) ba« Verfahren jebod) vorteilhafter unb grünblicher ber*

beflert.

Da« gärben eine« frönen £ellgrün toirb nach meinem

jefcigen ©erfahren folgenbermajjen tooüjogen:

2Wan füllt einen ßinnfeffel ober eine Dampffufe (feinen

fupfernen Äeffel) mit reinem ffiaffer, unb ift bie gtüfftgfeit am

ffiocfyen, fo fefct man berfelben 1 €1. SBctjenflcie unb 4 Ü. rö*

mifd)en ober jeben anbern ctfenfreten 9ttaun ^inju, nimmt ben

ft<h jeigenben unreinen Schaum bafcon ab, bringt bie ©arne

Ober 3^c^e hinein unb lä§t fie nacl> bem bcfannten Verfahren

1 ©tunbe lang gelinbe barin focfyen, alebann werben fie heran«*

genommen unb in berfelben Sllaunflüfftgfeit hellgrün gefärbt.

Der giüffigfeit fefct man nun 6^ fauflic^e $iferinfäure,

tt>ctc^c in 'Vi berliner Duart foc^enb heijjem SBajfer gelflft ijt,

unb 2m franjöfifchen, in bei§em SBaffer gelösten 3nbißo*

Karmin hinju, lä§t bie $lüfjtgfeit 8 SDlmuten lang burd)fod)en,

bringt bie mit Stlaun Vorbereiteten ©arne ober 3^^e, ohne

fte ju fyülen, hinein, unb lä§t jle nach bem befannten Verfahren

15 bi« 20 TOinuten lang gelinbe barin fotfyen, al«bann werben

fte ^erau«gehommen unb gefoült, Vorauf fie gut fmb.

DUrc^ Bufafc t)on tytfcrinfäurc unb 3nbigo*6armtn ftnb'

hiernach bunflere grüne garben in berfelben glüfjtgfeit ju er*
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jeugen. OWeljt als 6 Ml 7 hellgrüne garten Xaffen ft<h jeboch

na<h btefem Verfahren ni(^t vorteilhaft barjtellen.

SDie fäon in Slnwenbung gebraute ^iferinfäure* unb 3n*

bigo*earminflüfjigfeit fann man aufbewahren unb ju aber*

maligem £etlgrünfärben in Slnwenbung bringen, man mu§

biefelbe jeboch in einem reinen Jannenhotj*©efa& aufbewahren»

IL
Gjjamott (ed)t rot^li^e üJlobcfatien) au« 28emjkinpraparat,

6od)cnillc unb aSifett^oIj.

(gür 25 M. SBoUenflarn, Merino :c.)

(9i e u.)

Die nach biefem neuen Verfahren erjeugten ShamoiS* unb

bergleidjen töt^U^en üWobefarben jei^nen fi<h in jeber ^inftd^t

burd) Sdjönhett unb Siüigfeit befonberS aus. Dal ftärben

berfelben wirb folgenbermagen Vorgenommen:

2Wan füllt ben 3innfeffel (nidjt fupfernen Äejfel) ober eine

2>am}>ffufe mit reinem SBaffer, unb ijt bie glüffigfeit am Äo^en,

fo fefct man berfelben 2 <tt. 9BemficinJ>xäJ>atat,
3
/4 it. nach

Befanntem Verfahren bereitete faljfaure 3twnaufldfung, 2

jartgemahlene ßo^eniUe unb bie 2Ibfod>ung von SSifett«

ober ©elNjoli h^ju, l&ft bie glüfftgfeit 8 Minuten lang

burchfodjen, bringt bie ©ante ober 3 eu<h e hinein unb läjjt fie

na$ bem befannten Verfahren */i Stunbe lang gelinbe barin

to<$en, alSbann werben fie herausgenommen, verfühlt unb ge*

fyült, unb fmb fomit gut

3n berfelben pifftgfett ftnb burdj 3ufafc von SBeinfieitt-

Präparat, fatjfaum3"tnauflöfung, etwas 6o<heniKe, 95ifett*

ober GkUtyoljaMo^uitg vielfache Nuancen von ßhamoiä* unb

berglei^en SKobefarben barjufleöen,
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22,

©raurötpdje aWobefatben (Stapfarien) au$ 5Uautt,

2Betnfictnpräparat :c.

(gut 25 & 2Boflengarn, Merino :c.)

(91 eu.)

Die tjon mir feit langen 3af)ren in meinen Schriften mit*

geseilten SDiobefarben für SBollengame unb 3*u$e haben fldj

jeberjett betoäfyrt gefunben. SKa^ folgenbem Serfafjtett jtnb

biefelben aber einer Serbejferung unterjogen Horben:

SWan füllt ben fupfernen Äeffel ober bie £>ampffufe mit

reinem Gaffer, unb ifl bie glüfftgfett am Äocfyen, fo fefct matt

berfelben 3
/4

<ti. Sßeinjlcinprctyarat unb 2 <tf. Sllaun fytnju,

lägt bie glüfjtgfett 8 SKinuten lang burcfyfodjen, bringt bie

©ante ober 3eudje hinein unb lä§t fte naef) bem befanntett

Serfafyren
3
/4 Stunben lang barin gelinbe fod)en, aläbamt

werben fte herausgenommen, toerfüblt unb in berfelben $lüfftg*

feit ofyne fie ju fyüten, folgenberma§en gefärbt:

^ierju fe£t man berfelben glüfftgfeit 4 SM* in feigem

reinen SBaffer geläften fran^öftfdjcn S^ifl^**™«/ 6

nacb befanntem 2Jerfaf)ren in heifcem SBajfer gelöften $etjto

(Cudbeard) unb bie 9lbfod)ung fcon 4 S3A ®etb&olj ^inju^

ta§t bie glüfftgfeit 8 Minuten lang burdjfodjen, bringt bie

©arne ober 3*ud)e hinein unb lä§t fte nad) bem befanntett

Verfahren V2 @tunbe lang gelinbe barin fo$en,al$banmoerbett

fte herausgenommen, toerfütjlt unb gefyült. 3fl 3UleS gut t)oti

Statten gegangen, fo ftnb bie 3*ud)e gut.

3um ftärben ber ffiollengarne in Sc&atttrungen (316*

fhtfungen) getoa^rt btefeS Serfaljren jum gärben biefer üWobe*

färben einen befonbern 23ortf)eil. SJtan fann nämlid) toott

25 $funb ffiotlengarn, toelcfyeS mit 2Bcutjleutyräyatat unb
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3üaun vorbereitet (gefotten) fmb, 5 ober mehrere garben (in

beliebiger 9lbtheilung) in berfelben glüffigfeit fjintereinanber

färben, toenn man mebr ober weniger 3nbigo*6armin, $erfio

unb ©elbfjolä f>tti5ufc^t unb baä obige ©erfahren gehörig

beobachtet,

©raugrünüdje ÜRobcfatben (Drapfarben) auSSllaun, SSJcin*

ficinpräparat K.

(gür 25 U. ffioücngarn, üflerino jc.)

(51 cu.)

Die nach biefem neuen Verfahren erzeugten- SDtobefarbcn

jeiebnen ficb ebenfalle burefy Schönheit unb baburdj befonberä

auä, bajj man biefelben leicht in beliebigeftüancen bringen fann.

Da$ gärben berfelben gefd)ief>t auf folgenbe SBeife:

üflan füllt einen fupfernen Steffel ober eine Dampffufe mit

reinem ffiaffer, unb ift bie glüffigfeit am Äod)en, fo fefct man

berfelben *U <tl. Söcinjictnpräparat unb 2 //. SUaun hin^u,

Iä§t bie glüffigfeit 8 ÜÄinuten lang burcfyfodjen, bringt bie

©arne ober 3e^d>e hinein unb lä§t fie nach bem befannten

Verfahren 3
/ 4 ©tunben lang barin fo^en; alebann Serben fie

herausgenommen, berfühlt unb, ofyne fie ju fyülcn, in berfelben

glüffigfeit folgenberma§en graugrünlich gefärbt:

3u biefem »ebuf fefet man berfelben glüffigfeit 2 M. in

reinem beiden Sßaffer gelösten franjöfifd)en Snbtgosßormin,

t>ie 9lbfochung Von 8 MA. ©elb^olj unb 1 in beigem

2öaffer gelöften «Pcrfio (Cudbeard) hinju, läjjt bie glüffigfeit

8 Minuten lang bur^foc^en, bringt bie vorbereiteten ©arne

ober 3eu$e hinein unb lä§t fie na<h bem befannten Verfahren

Vi ©tunbe lang barin fochen, alebann derben fie herauf
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genommen unb gefyült. 3ft auf ^cfc SOBeife verfahren toorben,

fo fmb ju gut.

Um in Schattirung $u färben, l)at man betreibe ©erfahren

ju beobachten, üi jur 2)ar(Wlung ber grautatf?Uc^cn garben

mitgeteilt ijt, man bat nämlich mehr ober Weniger 3«ibigo*

€atmin, ©clb^ols unb $}erfu> in 9lntoenbung ju bringen.

5Da8 (Schönfärben ber ©eibe, fotooljl ber rohen ©eibe

(©traugfeibe), aU auch ber barauö gewebten 3cudje,

Kleiber, S3anb (ßftiffonS) Kv nad) ben neueften,

eigenen ^raftifc^cn Erfahrungen.

Die ^ier mitgeteilten garb^Mecepte fmb alte von mir hin*

tänglid) praftifefy erprobt unb werben einige berfeiben (ich einer

befonbern vorteilhaften 2lnwenbung ju erfreuen haben. Sei

t>em jefct fo vielfältig vorfommenben Umfärben getragener

ÄleibungSftücfe, SbawlS, ©anb (©^iffone) *c, bie meiftentheitt

t)on <Sd)mufc, ©taub k. verunreinigt fmb, bin ich barauf be*

bad)t gewefen, ein vorteilhaftes, fchnelles unb ftchereS ©erfahren

äum nothtvenbigen Steinigen berfeiben — praftifdjer, als ba$

bisher übliche »uäfochen in Seife — ju ergrünben.

9Ja<h biefem neuen ©erfahren werben helle unb faliblaue

färben von ber ©runbfarbe gänjlich befreit, jartgetoebteSeiben*

ftoffe, att 2Ula$ k., verbleiben in ihrer ga<?on, welches beim

9lu3fo<hen berfeiben in ©eifenlauge nicht immer ftattfinbet
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Da« Steinigen bcr ju färbenben ©eibenjeuche (Chiffon«)

toirb folgenbermajjen tooHjogen:

2Ran füllt ein reine« fyöljerneä ©efä§ mit reinem fyanb*

feigen glufc ober Slegentoaffer, fefct, um 1 $funb ©eibenjeuch

ju reinigen, ber glüfftgfett 4 M, ÜRarfeillcr ober einer anbem

guten ©eifen*3trt, treibe in reinem t>ei§en SBajfer gelöft tjt

unb 1 M. faufli^e crt)ftallifurte €oba binju, bringt nun bie

©eibe hinein unb läfjt jte nach bem befannten ©erfahren 15 bi$

20 Minuten lang fortttäbrcnb barin fyerumarbeiten , al«bann

tirirb biefelbe herausgenommen, au«gebrücft unb in eine glüf*

ftgfeit gebraut, bie au« reinem, fdjarf hanbheijiem SSajfer, bem

man 1%^ crtjjiaUijirte Soba hinjugefefct hat, befielt.

3n biefer ©obaflüfftgfeit lägt man bie ©etben jeud)e 12 bi&

15 Minuten lang fortfoätjrenb (^umarbeiten, al«bann werben

fte lieber herausgenommen unb gefyütt, toonach biefelben fähig,

jtnb, bie färben f^ön unb gleichförmig (egal) anjunebmen.

Umjufärbenbe ©eibenjeuche, bei toeldjen bie ©runbfarben

toon ber fiuft jerftort ftnb unb fogenannte Öuftftreifen befommen

haben, muffen nach bem Steinigen unb ©pülen nach befanntem

©erfahren in reinem, hanbheijjem SBaffer mit 3ufa£ tton ettoa«

@d)toefelfäute (englifdjem ©itriolöl) abgejogen unb bann ge*

foült derben, toonach bie Stiche gleichförmig (egal) erfcheinen

unb beliebig gefärbt Serben fönnen.

Da« Steinigen (3Iu«fochen) ber rohen ©eibe (©trangfeibe)

finbet nadj bemfelben ©erfahren ftatt, toie folche« in meinem

„ßehrbuch ber ©eiben- unböaunwollenfärberei", Welche« eben*

fall« bei bem #erm Serleger biefe« 2Berf<hen« erfchienen, au«*

fuhrlich mitgeteilt ift
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L
hellblau (Bleu de Saxe) auS Stlauti unb gereinigtem

fdjtoefelfauren 3ttbtgo>Gartnin.

(Sur 10 U. @eibc ober 3eu$.)

(3teu.)

Die Darftellung biefeS hellblau eignet fU$ fcorjüglicr) für

©eibenjeucfye, Sanb ic, ba ber gereinigte fd)ttKfelfaure3nbigo*

Garmin bie Stoffe bejfer burcfybringt unb bie färben gteicr)*

förmiger auf biefelben bringt, als ber geroöf>nUcr)e 3nbigo«

Sarmtn.

DaS färben bejfelben Vüirb folgenbermajjen fcoüsogen:

Die gereinigte unb gefyülte ©eibe ober 3euct)e roerben fcor*

fyer na<$ bem befannten Serfabren mit römifcfyem ober anberem

eifenfreien 2Haun 2 ©tunben lang alaunirt. SllSbann roerben

fte herausgenommen unb, obne fte ju fyülen, folgenbcrmafcen

hellblau gefärbt :

SWan füllt ein reineS @efa§ mit reinem, fjanbroarmem

SBajfer, fefct bann ber ftlüfftgfeit Va eifenfreien SUaun,

roeldjer in 2 Serliner Duart reinem t)ei§en SBajfer gelöft ift,

unb 5 gereinigten f$tt>efclfaurcn3nbigo*6armin, reeller

in etroaS reinem, r;ei§em Sßaffer gelöft ift, fyinju, bringt bie

gereinigte unb gefyülte ©etbe ober 3eud)e hinein unb Iä§t fte

nad) bem befannten 95erfat)ren 15 bis 20 SKinuten lang fort*

roäfyrenb barin fyerumarbeiten, alSbann roerben fte fjerauSge*

nommen, gefyült unb a^retirt, roorauf fte gut ftnb.

Dur<f> mefyr ober roeniger Slnroenbung fcon gereinigtem

f$tt>efelfauren 3nbifto-6armin lajfen ftdj nadj biefem 35er*

fahren gellere ober bunflere Müancen fcon ©lau barftetten.
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3.

^dljjrün auS <ßifcrmfattrc unb (tteUiißtem fcrjroefelfauren

3nbigo*Garmm.

(gut 10 U. <Scibc ober 3*M>.)

(ftcu.)

2)a$ £ellgrünfärben ber Seibe unb 3eud)e auä $ifcrin*

fäurc unb franjoftfetjem 3nbigo«ßarmin ifl jtt>ar fcfyon früher

bon mir ausführlich mitgeteilt roorben, baS beffere ©erfahren

befielt jeboer; barin, ba§ man anftatt beS franjöfifdjen 3n^9°*
Karmin gereinigten fdjroefclfauren Snbtgo* Karmin in 9ln*

roenbung bringt. 2>ie bei bem frühem ©erfahren nötbige

<2d)roefelfäure ijt bemnad) ganj entbebrlicr), unb c$ roerben

fcor^üglicr; für Seibenjeucfye k. fcf;i>ne, ben ©eibenftoff gut

burcfybringenbe hellgrüne garben erjeugt.

SWittelfltün au« 3llaun, (Sclb^otj unb gereinigtem fdjtocfcl*

fauren 3nbtgo* Karmin.

(gül 10 a ©eibe ober 3eu^.)

(tteu.)

I>ie aus ber <ßtferinfäurc ober bem 2öau in Serbinbung

mit 3iMß° zeugten mittelgrünen garben fmb fefyr foftfyielig

im garbpreie unb nicfyt befonbere jum ©rünfärben fd)on lange

getragener Seibenjeudje (Chiffons) äroecfmäjng.

•ftaef) folgenbem ©erfahren erjeugt man jefct ein fcfyöneS,

bolleS SWittelgrün unb bas gärben beffelben toirb ttne folgt

otogen:

2>te gereinigte unb gefpülte ©eibe ober 3cU<$e werben

juerft nact) bem befannten ©erfahren mit römifdjem ober an*

berem eifenfreien SUaun 4 bis 6 ©tunben alaunirt. 3llSbann
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derben fte f)erau$genommen unb, ofyne fte ju faulen, folgenber*

mafjen mittelgrün gefärbt:

£Kan füllt ein ©efä§ mit reinem, fct)arf fyanbbeißem SBaffer,

fejjt ber Slüfftgfeit bie Slbfocfyung fcon 5 Guba*©clbl)ol$

tyin$u, bringt bie alaunirte, nid)t gefyülte Seibe binein unb

lä§t fic nad? bem befannten ©erfahren 15 bie 20 ÜÄinuten lang

barin tjerumarbeiten, aisbann toirb fte herausgenommen, fcon

ber glüffigteit auegerungen unb folgenbermajjen fertig mittel-

grün gefärbt:

3u biefem Sefyuf füllt man ein ©efä§ mit reinem, banb*

tyeiBem SBafjer, fefct ber glüffigfett
f

/a <tl SUautt, toeldjer in

2 ©erliner Quart reinem fyei§en 2öaj[er gelöft ijl, unb 10 SÜk

gereinigten fcbmcfelfauren 3nbigo*(Sarmin, n>cld>er mit etwas

reinem, warmem 9Baffcr gclöft ijt, fyinju, bringt bie nacfy 2$or*

fcbrift gelb gefärbte Seibe, cl)nc fie ju fyülen, fyinein unb lä§t

fie nac^ bem befannten üBerfafyren 12 bis 20 Minuten lang

fortrMfyrenb barin berumarbeiten; aläbann roirb fie fyerauS*

genommen, fcon ber garbflüffigfeit abgerungen, gefyült unb

bann apprettrt. fflenn bieS gefd^en, fmb fie fertig unb gut.

#auptfäcf)licr) f)at man bafym ju trauten, ba§ man ber grün

ju färbenben Seibe ober ben 3 ewf>en km nötigen fcollen

gelben ©runb erteilt. 3P ©elbfyolj ni<$t gut, fo mu§

man ehuaä mef)r bafcon in Slntoenbung bringen.

£aburct), ba§ man mehr gereinigten fd)tocfelfaurcn3nbtgo*

Garmin antoenbet, werben bunflere grüne garten erjeugt.

Mnmerfuna,. Die 3nbigoftüffta,fcit jie&t fi$ beim ©rünfarben ber

6eibc niemals uoUfommen auf biefclbe, fonbern enthält immer nod)

»iel 3nbia,e«^ia,ment. 2Ran fann biefe 3nbta,oflüfftgfeit audj auf«

bemabren unb mit 2*ortbeil beim £eflgrünfärben ber fdjafwollenen

©arne ober 3eu$e in ©ebrau$ nehmen.
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4.

Wotbbrami au$ ßatcdju.

(ftüt 10 M. 6eibe ober 3eu$.)

(9t cu.)

3>U hellbraunen färben aus ßatecfm unb bem djrontfaurett

Äali ftnb gtt>ar im 17. 33änbd>en meiner Sdjriften über ^är^

fceret auSfüfyrlid) mitgeteilt e$ ifl mir jebodj gelungen, biefe

fd?öne, ed)te, billige braune ftarbe für Seibe unb 3*ud)e audj

in JRot^ unb Dunfeibraun in allen beliebten SDtobefarben leicht

unb ft<r)er ju nüanciren.

DaS färben ber rotbraunen garbc gefdjiefyt folgenber*

ma§en

:

ÜJian färbt bie <5eibe ober 3wcr)e nadj bem befannten 3?er*

fahren mit 6otcd)u unb djromfaurcm itali erft toollfommen

hellbraun, alSbann derben fie gefyült unb folgenbermafcen

rotbraun gefärbt:

3Wan füllt ein ©efäf? mit reinem, r;anbf)ei§em ©äffet, fefet

ber glüfftgfeit bie 9lbfod)tmg t?on 2 //. Japan* ober St. üJtar*

tcn&9?oil)l)olj binju, bringt bie fyellbraun gefärbte unb roieber

gefyülte ©eibe ober 3*ucr)e hinein unb lägt fte nad) bem be*

fannten 33erfaf>ren 15 bis 20 Minuten lang barin fyerum*

arbeiten, alSbann roerben fte herausgenommen, fcon ber $lüf*

ftgfeitauSgerungen, gefyütt unb a^retirt, bis fte gut ftnb.

5.

©unfel&raun au8 Gate^u.

(gut 10 M. 6eibe ober 3*u$ )

(Heu.)

Die na$ biefem Serfafyren eräugten bunfelbraunen färben

jeicfynen but<$ <3$önr;eit, Dauer gegen 2uft, unb Siüigfeit

fcefonberS aus.
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3um gärben berfelben t>at man bajfelbe Serfafyren, aU

Yt>ie ju SRotfybraun (9ir. 4) mitgeteilt tft, ju beobachten, man

fyat bet Motf^oljflüfftgfeit nur bie Slbfocfyung toon 1 ®. dam*

j>cd)c*2Maul)ol$ fyinjUjufefcen. £at man ba« gettünfdjte

Dunfeibraun erjielt, fo toirb bic ©cibe ober bic 3eudje fyerau«*

genommen, fcon bcr ftlüfftgfeit abgerungen, gefyült unb ap*

pretirt unb fmb fomit gut

Daburd), ba§ man mefyr ober weniger Slau^oljabfocfjunfl

baju in Slntoenbung bringt, laffen ft$ aüe 9tüancen fcon Dun*

felbraftn für ©eibe leicfyt unb ft<$er barjtellen.

6.

9töt))ü^c aWobefatbcn au« Terra Japonica.

(Sur 10 ©eibe ober 3eu$.)

(9t e u.)

Die na$ biefem neuen SSerfa^ren erjeugten rotten
2Jtobefarben für Seibe unb 3eud>e jei^nen ftcfy burd) ©djön*

fyeit, Dauer gegen bie Suft unb Silligfeit fyinft<$tlicf) be« garb*

greife« befonber« au«.

Da« gärben berfelben toirb folgenbermajjen fcolljogen:

ÜJtan füllt ein ©efäfj mit reinem, fcfjarf fyanbfyei&em SBafjer,

fefet ber glüfjigfeit bie Slbfocfyung toon f
/j & Terra Japonica

fyinju, bringt bie ©eibe ober bie 3eu$ e hinein unb Iä§t jie

naefy bem befannten ©erfahren 15 bi« 20 Minuten lang barin

fyerumarbeiten, aläbann »erben fie herausgenommen, bon ber

glüfftgteit abgerungen unb folgenbermajjen gefrönt:

£ierju füllt man ein ©efa§ mit reinem, fyanbfyeifjem SBajfer,

fügt ju ber ftlüfjigfeit 2%m d>tomfaute« #ali, tt>el$e« in

1 ©erliner Quart reinem fyeifjen SEBaffer flelöft i{t, bringt bie

mit Terra Japonica vorbereitete ©eibe ober bie 3cu$e ' <^ne
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fte ju fpülen, feinein unb lä§t fie nach bem befannten ©erfaßten

12 bis 15 Minuten lang forttoährenb barin hentmarbeiten,

alSbann Werben fie herausgenommen, fcon ber ftlüfftgfeit aus*

gerungen, gefyült unb appretirt. 31* ^cfe Itfctere Slrbeit fcott*

jogen, fo ftnb bie Seuche gut unb fertig.

Daburch, ba§ man bie Seibe ober bie 3 eu<he mehrmals

t?on ber Terra Japonica- in bie chromfaure Jfaliflüfjigfeit bringt

derben buntlere rott)lid)e OTobefarben erjeugt.

Die Terra Japonica fommt in fleinen quabratförmigen,

aber oft auch in unförmlichen ©tücfen fcon braungelber $arbe

unb bitterem ©efcfymacf in ben £anbel. 3um Serben mu§

biefelbe feingeputoert unb in reinem 2Baffer Vi Stunbe lang

gefönt werben. SDiefe 5lbfocf)ung bringt man nach bem be*

fannten ©erfahren in 9lntoenbung.

SDfan fann biefe garbpfftgfeiten ebenfalls aufbewahren

unb ttrieberum jum garten »erwenben.

7.

©raurötpdjc SWobefarbe auS Terra Japonica.

(Jür 10 U. 6cibe ober 3eu$)
(9t e u.)

t>dt gärten ber grauröthltchen SWobefarben Wirb nach

bentfelben ©erfahren, als ttne bei ben rötlichen SDiobefarben

fcotljogen, nur ba§ man biefelben nach bem gärten mit Terra

Japonica unb chromfaurem Äali in einer glüfftgfeit fcon reinem

falten Söafier, bem man fehr Wenig in heilem ffiaffer getöften

Öifcttüirrtol hütjugefefct, 10 bis 15 SWinuten lang nach bem

Mannten ©erfahren barin herumarbeiten (bunfeln) lajfen niu§,

worauf fie herausgenommen, gefyült unb ito<h a^retirtwerten
1

,

bis ftegut fmb,
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9fad> biefcm Serfabren laffcn ftcfy melfact)e belle unb bunfle

3Wobefarben leidet unb billig barjWlen, man t>at nur auf ben

f$n>äd)em ober jiärfem ®runb fcon Terra Japonica ju achten.

©erlangt man fct>r bunfle graurötblidbe ÜJlobefarben, fo

derben biefelben nad) bem fogenannten ©utfärben in reinem,

tyanbbetBem 2öaffer mit febr wenig 9lbfod)ung \>on SBlau^oIj

nochmals gebunfett, gefault unb aypretirt, naefy toeldjer Opera*

tion fie gut ftnb.

8.

(Sttglifd) ftttytfty***) au$ ^olüefjtgfautem difen unb

Slau^ol}.

(pr 10 U. Sctbe ober 3™$)
(ft cu.)

3)a$ ©djtoarjfärben ber ©eibe ift in ber ©eibenfärberei

jeberjeit eine roiAtige garboperation getoefen; jeber praftifcfye

färbet glaubt nact) feinem »erfahren baä 3iel errungen ju

traben, nämlid) ein fcodeä, glänjenbeä ©ci)roar§ bei 2Beid)fyeit

ber ©eibe ober ber 3*ud>e barjuftellen.

hierbei halten aber gar oft irrige Meinungen unb 23or*

urteile ob.

3n meiner langjährigen <Pra£i$ unb in ben £auptylaßen

ber ©eibenmanufafturen DeutfcfylanbS unb ftranfreid}$ be*

fannt, ^abe td) ©elegenfyeit gehabt bie fcerfcfyiebenen SKantyu*

lationen (Set)anb(ungen) jum Sdjtoarj ber ©eibe fennen ju

lernen. Die uralte unb bmlänglid) befannte ©eibenfttye jum

©ctymarjf&rben ber ©eibe findet jefct fel)r tt>enig Slntoenbung.

3n ber 9teujeit toenbet man in ber ©djtoetj, granfrei^ unb in

3>eutfd>lanb baä fal^eterfattreßifen inSerbinbung mit ©lau-

unb Sdtyolj jum ©fytfarjfdrben ber Seite fcielfa^ an Mrib

jtoar jtetä mit bem beften (Erfolg.
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T>ie englifcfyen ©eibenfärber behaupten jebodj, ba§ bie nadj

biefem ©erfahren f(^tt>arj gefärbte ©eibe burd) baä falpeterfaure

gifen benachteiligt Werbe unb nid?t fo f(^tt>er unb glänjenb

nad) bem färben ftd> geige, toaä babingeftellt fein mag, benn

bie ©eibenmanufafturen Gnglanbä verarbeiten nur ©eibe ge*

ringer Dualität unb flehen in £infid>t ber frönen garben unb

2)eflin« ben SDtanufafturen unb gärbereien granfreid)ä unb

ber SRfyeinlanbe bebeutenb na$. 3m Sc^marjfärben ber ©eibe

mujj man benfelben jeboefy ben 23orjug geben, Vorjüglid) fyabe

id) bereu ©erfahren jum ©d)tt>ar$färben Von Sefletbungä*

ftücfen, ©batvU, Sanb (C^iffonS) :c. fefyr antvenbbar unb

geeignet gefunben.

Daä gärben biefer foblfcfytoarjen garbe Wirb folgenber*

mafcen voüjogen: ÜKan bringt bie gereinigte, gefpülte©eibe ober

bie 3*udje ™ e*ne glüfjigfeit Von reinem, fcfyarf tyanbt)ei§em

2Bajfer, bem man bie 9lbfod)ung von 1 €/. d^tnefifc^en ©alt*

ftpfcln (©allen) fyinjugefefct ^at, lä§t biefelben na$ bem be*

fannten ©erfahren barin herumarbeiten unb 1 ©tunbelang barin

Verbleiben, alSbann werben fie herausgenommen, Von ber glüf*

ftgfeit abgerungen unb folgenbermafcen gebeijt:

üWan füllt ju biefem Sefyuf ein ©efä§ mit reinem, lau*

warmem ffiajfer, fefct ber glüfftgfeit fo viel fäuflidje* ^oljcfftg«

faurcä <£ifcn hinju, bafc biefelbe eine ©tärfe von 4 ©rab na<§

Seaume e ©äurenmeffer geigt, bringt bie ©eibe ober bie 3eu<$e

hinein unb läßt fte na$ bem befannten ©erfahren 15 M
20 ÜWinuten lang barin herumarbeiten, aläbann werben bie*

felben hergenommen unb verfügt (gelüftet), worauf man

fie gegen bie Suft gefäüfct einige ©tunben liegen lä§t. 3la<$

©erlauf biefer 3eit tverben biefelben bann gefoult unb folgen-

berma|en fohlfötoarj gefärbt:
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SWan füllt einen htyfernen Steffel mit reinem SBaffer, fefet

\>tx ^lüfftftfeit bie 5lbfod)ung fcon 4 ®. Gampcd)e.99lauholj

hinju, erhifct hierauf bie ftlüfftgfeit fcfjtoacf) hanbheijj, bringt

bie nach Sorf^rift vorbereitete, gefyülte Seibe ober bie 3w<he

hinein unb lägt fte nach bem befannten ©erfahren bei fteigenber

4>i|je bis f^arf ^anbt)ei§ 20 bis 30 Minuten lang barin herum*

arbeiten; aisbann werben fte herausgenommen, auSgerungen

unb folgenbermafcen gefrönt:

#terju toirb ein ©efä§ mit reintm, fdtjarf ^ei§em SBajfer

flefüüt, ber glüfftgfeit bie «bfo^ung toon l»/2 & 6uba«®el**

^olj unb 8 Mi SWarfcitler ober jeber anbern guten Seife,

Welche nac^ hinlänglich befanntem Verfahren in t>ei£em SBajfer

flelöft ijt, hittjugefe^t, unb bie fdjtoarj gefärbte ©eibe ober bie

3eucfye hineingebracht unb nach befanntem Verfahren 15 bis

20 Minuten lang barin herumgearbeitet; aisbann toerben fie

herausgenommen, auSgerungen, gefoult unb a^retirt. Mach

bem Sl^retiren jtnb fie gut.

3um 6<htt>arjfärben ber ©eibenjeu*e (ßbiffonS) ijt e$

nicht nothtoenbig, biefelben ju galliren. 3n (Snglanb bringt

man in ber SReujeit anftatt ber feuern Slle^o * ©allätfel bie

billigern, eben fo gut ttnrfenben djtncfifchen ©aliätfd (©allen)

in 9lnttenbung; biefelben ftnb von graugelbli<her garbe, bon

verriebener, oft merfttürbiger gorm, unb jefct im £anbel

fäuflid) ju höben.

Slnftatt ber chinefifdjen ober 9IleM>o* ©allen fann man

auch ßnowern (ungarifche ©allen) in «ntoenbung bringen,

man mu§ jebod) bann baS Quantum berbo^eln.
|

Die l>oljefftgfaure Sifenpfiifcteit fann man mehrere

üMe jum <5<htt>arjfärben in Shwenbung bringen, unb jtoar

fo lange, als ftch genugfam glüfftgfeit barbietet, ba biefelbe

4
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Wohl an Quantum, jebo<h ni^t an Dualität (färbenber, bei*

jenber Äraft) abnimmt.

9.

(gut 10 U. 6eibe ober 3eu$.)

(Heu.)

$>ie Sioletfarben für ©eibe aus bem !P^jtf*33abe f\nt>

jWar fyinlängli<fy bcfannt unb erjeugen toollfommen fööne

garben, verlangen jebo$ eine aufmerffame Seachtung unfc

33ehanblung.

9ta<h folgenbem Verfahren ijt t>orjügli<h für bie ©eiben*

jeuc^e (fi^iffon^) eine f^öne violette garbe barjujtellen,

I>ie ©eibenjeud^e, Werben nad) bem befannten Verfahren

mit 2 römif^em ober jebem anbern eifenfreten Sllaun

4 bis 6 ©tunben alaunirt, alSbann herausgenommen, gefault

unb folgenbermajjen molet gefärbt:

3Wan füllt hierju ein ©efä§ mit reinem, hanbheijjemüBaffer,

fefct ber glüffigfeit bie Slbfo^ung fcon 2 <tt. 6aittpc^e'931au«

ijolj unb 4 SKarfeiUer ober jeber anbern guten Seife,

bie nach bem befannten Verfahren in ^ei§em ffiaffer gelöft ijl

hinju, bringt bie alaunirte, gefyülte ©eibe fyinem unb lägt fte,

tt>ie bereite befannt, 15 bis 20 SKinuten lang fortwährenb barin

^erumarbeiten, alSbann wirb fte herausgenommen, auSgerungen,

geftült unb a^retirt, worauf fte gut ift.

$)abur<h, bag man mehr ober weniger SBlau^oljaHo^unj

baju in9lnwenbung bringt, werben hellere ober bunflere violette

garben erjeugt. SKehr Slnwenbung *>on ©eife ma^t bie violette

garbe bläulid)er.
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dritte flbtyeilunö.

2)a8 garten ber baumtoottenen ®arne (Snnfle), gladjä*

unb Hanfgarne, fott?ie bcr barauä gewebten %tu&)t,

nad; ben neuejien, eigenen £raftifd)en Erfahrungen.

Sie jum färben befümmten baumwollenen, p^fenen unb

Hanfgarne ober 3eudje werben bor bem färben naefj bem be*

fannten Verfahren erji auägefotfyt (gereinigt).

Die Bereitung ber jur Darfteflung ber garben für 33aum*

wotlengarne xt, nötigen ©äuren, ©eijen unb garbmateriaüen

(Pigmente) ijt in meinem bei bemfelben £errn Serleger erfct)ie*

neuen SBerf^en: „Die ©eiben* unb Saümwollenfärberet
4'

ausführlich mitgeteilt fo Wie i<h auä) auf bie fpäter erfdjie»

nenen Sdjriften in biefem gärbereijtoeige hinweifen mu§, um

richtig unb t>ortr)eilhaft in bemfelben ju operiren.

!
®d)t 3nbifd)»9l0tl> au* Sxa^p unb ©aranetne t&

(gut 20 U. Eaunmoflengatn ober 3eu$.)

Diefeä e^te Moty jte^t jWar bem fogenannten türfifdjen

(Rot^ *n ©^önbeit nach, ijt jebod) fchneller unb billiger bar*

jujMen, unb finbet be^alb in (Jnglanb, Wo ftet) befanntlich

ber 2lrbeit$lofyn in biefem ^abrifat ju bo<h jtetlt unb man bie

türfifd)*rotb gefärbten Iwijte fcorjüglid) au$ (Slberfelb unb

iRouen bejieben mu§, jur Anfertigung geringer Saumwoüen*

jeu^e vielfache Slnwenbung.
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2>aS ftärben beS 3nbifch*9t otfy n>irb folgenbermafjen t>ott*

jogen:

2Ban füllt ben fupfernen Äeffel ober bie Dantyffufe mit

reinem Sßajfer, unb ijt bie glüfftgfeit am Äocfjen, fo fefct man

berfelben P/2 & crijfiaUifirte Soba binju, bringt bie Saum*

tootlengarne ober 3eu<he hinein unb lafjt fte nach bem befannten

©erfahren 1 Stunbe lang barin fotten, alSbamt Serben fie

herausgenommen, gefoult nnb auf bie befannte SBeife mit

ficilianifd^em ©umad} fcfjmaclirt (gallirt), bann gut auSge*

tungen unb moglid# gleichförmig (egal) getroefnet.

3n biefem getroefneten 3uftanbe bringt man bie ©arne

ober 3eu<he in eine glüfftgfett fcon cfjtgfaurer S^anerbe

(Kothbetje), tt>cl^e, nach bem befannten Scrfabren bereitet, bie

©tärfe fcon 5 ©rab naef) Seaume S ©äurenmejfer jetgt, unb

lä§t fte gut barin herumarbeiten, ba§ fie toon ber SSeijpfftgfeit

toollfommen bur^brungen werben, aisbann toerben fte fyerauS*

genommen, ton ber anfyängenben Seijpfftgfeit gut unb gleich

förmig auSgerungen unb gleichförmig getroefnet.

3)iefe Operation beS SSeijenS in ber efftgfauren Zfyoncx'bt*

pfftflfeit toirb toieberholt, bie ©arne abermals getrotfnet unb

folgenbermafjen gereinigt.

•Ulan füllt tyutju einen fttyfernen ßeffel ober eine Dampf*

lufe mit reinem SBaffer, unb ift bie glüfftgfeit fd)arf hanbfyeifc,

fo fejjt man berfelben 2 ti. Sßetjenflcie hiflju, bringt bie t>or*

bereiteten ©arne ober 3*u$e hinein unb la§t fte bei bemerfter

4?ifce Va ©tunbe lang barin herumarbeiten, alSbann werben

fie abermals herausgenommen, am glujfe möglichft rein gefpült,

fieflopft unb folgenberma§en roth gefärbt

:

2>en fttyfemen Äeffel ober bie Dampffufe füllt man mit

reinem ffiajfer, unb ift bie ftlüfftgfeit fchfoach h^eijj, fo fefrt
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man bcrfelben 2 mittelfeinen Sixapp, Welver in reinem

tjei§en Sßaffer gelöft ift, unb 3
/A

€1. {tciliamfd)ctt <8umad)

^inju, bringt bie vorbereiteten ©ante ober 3*udje hinein unb

l&tft fte nad) bem befannten Serfafyren bei jkigenber #tfce bt3

jum Soeben % ©tunben lang barin fyerumarbeiten, alSbann

derben fte herausgenommen, gefoult unb folgenberma§en fcoü*

fommen rotb gefärbt:

2Wan füllt ben Steffel ober bie Dampffufe mit reinem ffiajfer,

unb ijt bie glüfftgfeit fcfytoad) fjanbfyeifj, bann fefct man ber*

felben 10 M. ©aranetne (gereinigten Srapp) unb Vj2 //. jtei*

ltantfd)cn <£umad) fyinju, bringt bie fcorgefärbten, gefyülten

©arne ober 3eu^e fjinetn unb laßt fie naefy bem befannten

Serfafjren bei jteigenber £ifce 1 Stunbe lang barin fyerum*

arbeiten unb julefct einige Minuten fdjfoadj fod^en; alSbann

derben fie berauägenommen unb folgenbermajjen gefrönt:

£ier}u wirb ein Äejfel ober eine $>ampffufc mit reinem

SEBafler gefüllt, unb i|t bie ftlüfftgfeit ^anb^et§, fo fefct man

berfelben 2 ,

/ 2 ^. ffiei^cnflcic binju, bringt bie rotf) gefärbten

©arne ober 3eud)e hinein unb lä§t fte nadj bem befannten

Serfafyren bei fteigenber #ijje
3
/4 Stunbcn lang bis jum flogen

barin fyerumarbeiten, aläbann werben fte wieberfyolt tjerauä*

genommen, am gluffe gefyült unb geftopft unb hierauf ge*

trodnet. SBenn ledere Arbeiten beenbigt, fo ftnb bie ©arne

ober 3eudje gut unb fertig.

3n einigen Färbereien (JnglanbS Werben bie ©arne ober

3eucfye na$ bem <2d)önen mit SBeijenfleie nochmals in einem

€eifenbabe gefrönt, tooburefy ba« SRotf) natürlt* nod> leb*

tyafter tjerbortritt. 6$ wirb bieä folgenbermajjen fcoüjogen:

SKan füllt einen Äeffel ober eine I)ampffufe mit reinem

JBajfer, unb tjl bie glüfftgfeit am Äodjen, fo fefct man berfelben
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2 it. SRatfetHer ober jeber anbern guten ©eifc hinju, bring

bie ©ante ober 3*u$e hinein nnb lä§t fie na$ bem befannten

©erfahren 25 bis 30 Minuten lang getinbe barin lochen, al$*

bann derben fie herausgenommen, gefyült unb getrodnett

vorauf fte ganj gut finb.

Die Oelbäber, fotoie baä Schönen mit 3innfäuren toenbet

man bei biefem ütotfy nid)t an.

@<$t SSiolct unb ßtla au$ ©aranctne (gereinigtem fitaw).

(3üt 20 U. »aumlDoOengarn [Ztoift], 3eu$ :e.)

(91 cu.)

Die Darftellung ber 9?tolet* unb fiilafarben ijt jeberjeit eine

fc^n>ierifte Operation ber Saumtoollenfärberei getoefen, namlidj

biefe garben möglid)ft fcfyon, gleidtförmig unb billig juerjeugen-

gajt jebe gabrif beobachtet I>terju ein anbereä, fcon einanber

abtoeicfyenbeä Serfafyren, unb e$ bebarf einer langjährigen

$raji$, um biefe garben für Saunwollenfabrtfate ftcf)er unb

billig ju erjeugen.

Sefanntli^ jinb biefe garben nur in Serbinbung ber

cfjtgfauren Sterbe mit (Sifenfaljen barjujtelfen. 3* ™*¥
ober Weniger man fcon lederen ber efjigfauren £l) onc*& e

mifc^t, bejto tyUtx ober bunfler jeigen ftcfy bie garben beim

3Iu$färben mit ber ©arancine ober bem Ärapp.

Die Slntoenbung be$ SifcnmtriolS (fc^tt>cfclfauren GifenS),

fotoie bie beä efjigfauren ßifenS ijt nidjt jtoecfmäBig. 3n ®n9'

lanb ttenbet man baS I^olgeffigfaurc (Sifen mit beftem Grfolg

an. Dur$ etttaS 3ufafc fcon falpetetfaurem Äupfer, crtjjtalU*

fittem (gereinigtem) ©rünfyan laffen jid} biefe garben toielfadj

nüanciren.

Digitized by Google



— 55 —

Der SJnfafe ber SJeije (SÄorbant) ju bicfen Biolet* unb

Silafarben n>irb folgenberma§en fcolljogen:

9Kan bringt in ein työljerneS ©efä§ ein beliebiges Quan*

tum efjtflfaurc Il^oncrbe Don 5 ©rab ©tärfe na$ SeaumeS

©äurenmeffer, fejjt auf 50 Sertiner Quart berfelben 2 berliner

Duart fjoljefftgfauteSgifcn fcon5@rab6tarfenadj SeaumeS

©äurenmcjfer fytnju, rütjrt bie glüfftgfeit gut auf unb bringt

tüefelbe jum Seijen (3Worbamftren) beS Siolet folgenberma§en

in 2lnwenbung.

DaS Seijen unb färben ber ju Siolet ober Sita beftimmten

baumwollenen ©arne ober fyutyt beginnt man wie folgt:

Die ©arne ober 3w<fye werben erft nadj befanntem Ser*

fahren wie ju Jnbifc^fltotf) auägefodjt, mit ficiliamfdjem

@umacf) fcfymacfirt (gallirt), bann getrorfnetunb hierauf in bie

glüfftgfeit fcon efftgfauret I&onerbe, wel&e mit Ijoijefjtfl*

fourem ßifen gemifdjt ijt, gebraut, nad) bem befannten 95er*

fahren barin gut t)erumgearbeitet , fo ba§ biefelben toon ber

Seijpfftgfeitgutburcfybrungenftnb,alSbann herausgenommen,

gut fcon ber Seijflüfftgteit abgerungen unb bann fetyr gleidj*

förmig (egal) getroefnet.

Da$Seij*Serfal)ren Wirb in berfelben Seijflüfftgteit Wieber*

^olt bie ©arne ober 3^^e abermals getroefnet unb nadj bem

befannten »erfahren wie bei 3nbifcf)'9toty in einer gtüfftgteit

fcon reinem SGBaffer unb ©eijentlete gereinigt gefoült unb ge*

flopft unb folgenbermaBen mit ©arancine fciolet unb lila

gefärbt:

Der tyierju beftimmte Steffel ober bie Dampffufe Wirb mit

reinem SBaffer gefüllt unb ijt bie ftlüfftgfeit ^nb^eiS, fo fefct

man berfelben 2 ff. ©arancine (gereinigten Ärapp) fjinju,

bringt bie vorbereiteten unb gereinigten ©arne ober ^t\xä)t
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hinein unb lägt fic nacr) bem befannten Verfahren roie bei

3nbifcr>9toth */« Stunben lang bei fteigenber £i£e bis jum

Äo^en barin herumarbetten, alebann derben fie beraube*

nommen, gefrült unb folgenbermafcen toiolet gefärbt:

2Wan füllt ben Äeffel ober bie Dampffufe mit reinem SSaffer,

unb ijt bie glüfftgfeit banbr)ei§, fo fefct man berfelben 4

©aranetne (gereinigten ftta^), Welche in etroaS reinem bei§en

SBajfer gelöft ift, binju, bringt bie vorbereiteten, geftülten

©ante ober 3eit$€ binein unb lä§t fie nach bem befannten

Verfahren bei fteigenber £i£e 1 Stunbe lang barin herum*

arbeiten unb §ule£t einige Minuten lang barin gelinbe foeben;

alSbann roerben fie herausgenommen, gefrült unb nad) bem

befannten Verfahren mit SBeijcnfleic unb barauf fotgenber*

majjen mit Seife gefrönt:

£ter}u füllt man ben Äeffel ober bie Dampffufe mit reinem

SBaffer, unb iß bie tflüfftgfeit fcr)arf r>anbt)ct§, fo fcfct man

berfelben 2 €t. SKarfetiler ober jeber anbern guten Seife,

toeldje vorder in reinem hei§en ffiajfer gelöft ift, ^tnju, bringt

bie gefärbten, in 2Bei$enfleieflüffigfeit gefönten ©ante ober

3cu^e hinein unb lä§t jte nach bem befannten Verfahren

V4 ©tunbe lang barin herumarbeiten unb hierauf % Stunbe

lang gelinbe barin fod)en ; alSbann roerben fie herausgenommen,

gefyült unb getroefnet, unb ftnb fomit gut.

Die r>erfcr;iebenen SRüancen bon Siolet unb Sila ftnb nad)

biefem Verfahren fidler unb leicht baräuftellen, wenn man nur

in ber Seimifäung ßufafc) beS ^oljefjtgfouten difcnS ju ber

tfftflfauren X^oncrDeflufft^teit re$t a^tfam berfährt.

3u einem bunflen Siolet mu§ man mehr holjcffigfaurc*

£tfen in Slnroenbung bringen, ju einem heBen Sita bagegen

an Duantität beffelben roeniger nehmen. Daffelbe ©erfahren
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t)at man auci) beim SluSfäiben biefer $arben mit ber ©atan*

dne ju beobachten.

6<f>t «Worbore (93raunrotl)) au$ ßxapp unb ©atancine.

(gut 20 it. ©aumtootlengarn ptfoift] ober 3eu$.)

(Weit.)

Die Darjtettung biefer ecfyt rotbraunen $arbe für Saum*

toollengam toirb ebenfo, tt>ie bie beä Siolet bot^ogen, nur ba§

man ber efftgfauren Jbonerbefliiffigfeit etoaS mefyt f>o!gefjtft>

faurcS difen unb 4Ä crtjflaüiftrtcn ©tünfyan, welker in

foct)enbf)et§em reinen ffiajfer gelöft ift, fyinäufefct.

Die ©arne ober 3mi)t toerben erft nadj bem befannten

23erfat)ren auägefocfyt, fcfymacfirt (gallirt) gebeijt (morbaniftrt),

bann auf bie getoöfmlidpe ffieife mit $8et$cnf leie gereinigt unb

enblid) mit Äraw unb ©arancine na* bem befannten 93er*

fahren tote bei 3nbtfcrV9lotfy aufgefärbt in Jöctjcntlcieflufftgfeit

gefrönt unb herauf getroefnet. 91ad) biefer ledern Operation

ftnb bie ©arne fertig unb gut.

4-

<Scf)t $üce (Dunfel&raun) auS Stxapp unb ©arancine.

(3ür 20 M. »aumtoollengarn [Swift] ober 3eu* )

(Heu.)

Die Darjteüung biefer e^t bunfelbraunen färben für

Saumtooüengarne unb 3euct)e ift ebenfo, tote bie ber braun*

rotten ju tjoltjie^en, nur ba§ man jum Seijen (TOorbanifuen)

ettoaä met)r (>ol$cffigfaure$ (Sifcn in Slntoenbung bringen mujj.

Da« SluSfodjen, <Sc$macfiten (©alliren) tc. geföiet)t na$

bemfelben 2Jerfat)ren.
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3um Suntelbraunfärben mit Stxapp unb ©atancine ^at

man baffelbe ju beobachten, als beim 3nbifd)rotfyfärben, nur

bafj man ber erjten Ärajtyflüfjtgfeit Vj2 Duercitronrinbe,

toeldje in fod)enbfyei§em reinen Sßaffer gelöft ift, tjinjufefct.

Stadlern bie ©arne ober 3eu^e m^ ^rapp, Ducrcitron*

rinbe unb ©aranetne bunfelbraun gefärbt ftnb, toerben fie

na<$ bem befannten ©erfahren in 2öeijenfleteflüfftgfett gereinigt

(gefrönt) unb gefyült, worauf fte völlig gut fmb.

Wnmerfung. ©etyr aufmerffam bat man beim Seijen (ÜRorbani»

ftrenj'ber Eaumwoflengarne ober 3*"$** \t>i\$t inbifö«rotb tC

gefärbt »erben follen, ju ©erfahren.

«Huf folgenbe 2Beife tann man baffelbe ftd?er unb toolltommen

ijolljieben

:

SDtan bringt in ein Teineä ©efajj oon Sannenbolj nur fo Diel

fBeijflüfftgfeit (SWorbant), bag man 2 <pfunb ©aummoUengarn

(Swift), eine fogenannte £anboofl, fo »oHfommen barin näffen

fann, bi$ biefelben oon ber SBcijflüfflgfcit ooüfommen burd>brungen

finb, aläbann wirb e« h«au$genommcn unb möglid)ft ftarf unb

gleichförmig »on ber ©djflüfftgfeit auägerungen unb barauf wie

befannt »erfahren. 9Jn beijenber Äraft uerliert biefelbe niemals.

$at baä Duantum (Spenge) abgenommen, fo fett man wieber

löeijflüfpgteit hinju, unb bringt biefelbe fo lange in Slnwenbung,

alä oon berfelben no$ oor^anben ift

Dajfelbe ©erfahren bat man aud; beim »eijen (SWorbanifwen)

ber teaflico** ober anberer baumwollener 3eucfce, bie gewöhnlich

4 biä 5 «Pfunb an ®eWid)t fchwer ftnb, $u beobachten.
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5.

©djönung (Belebung) ber au$ Straf) imb ©aratuine et*

jcugteninbifd^»rot^cn, trioletten, Sita* :c. ffarben für Staunt*

fcoUengante (Itoifie) ober 3eud)e, nad> bcm in 6ttglanb

jefct übli^en 93erfaJ>ren.

(Heu.)

3n (Snglanb hat man jum Schönen (93e(eben) ber nach

obigem befannten Verfahren gefärbten Saumtootlengarne ober

3eu^e folgenbeä SchönungSfyftem eingeführt toobei man fol*

genbermajjen operirt:

Dienach bembefannten Verfahren inbif<h*roth, fielet lila :c.

gefärbten 93aumtootlengarne ober 3*uche Serben fcorfyer, toie

bereite mitgeteilt, nach bem gärben in Söeijenfleieflüfftgfeit

gereinigt (gefrönt) unb gcfyült. Slläbann füllt man ein aus

Sannen^olj gefertigtes, reineS ®efä§ mit reinem, faltem JBaffer,

unb fefct ber glüfjlgfeit fo fciel $Ucid)fIüfjtgfcit ^inju, ba§

biefelbe 1 ©rab Stärfe nad) 33eaume 3 Säurenmejfer jeigt,

bringt bie gefärbten, gefyülten ®arne ober 3*u<he hinein, lä§t

jie nach bem befannten Verfahren 15 bis 20 Minuten lang

barin berumarbeiten unb alSbann f)erau3nebmen, fcon ber

Sleichflüfftgfeit gut auöringen, fyülen unb troefnen. hierauf

fmb fte gut.

Die nach biefem Verfahren gefönten färben gewinnen

fefyr an fieb^aftigfeit (Süftre); baä gabrifat jeigt ftch jebodj

eftoaä angegriffen (härter).

Die Bereitung ber hierju nötigen Sleichflüfftgfeit i(t nach

bemfelben Verfahren ju ^oüjieben, vt>ie fold)e$ im 11. Sänbdjen

meiner®Triften jur ©cbnellbleicfje mitgeteilt toorben, ti>e$h&lb

ich hierauf fcertoeifen mu§.
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25ic (Sntjkljung, SBereitung unb 9(ittt)enbung t>er dje*

mifcfjen ©ubflanjen, 5prctyarate unb garbmatertalien

(5ptgmcnte), toelcfye in ber Sfettjctt in ber gefammten

Schönfärberei öett&enfcet Serben.

J)ie gärbefunfl rufyt befannt(id) auf ben ©runbfäfcen ber

Cremte, benn alle Operationen berfelben fmb ni$t$ 9lnbere$,

als 2Jnfoenbungen biefer 2Biffenfcf)aft auf biefelbe, namlid) eitte

9teü)e fcon 3er^e
fl
u"Öcn 3ufammcnfcfcungen ^er

ftanjen mit Scrbinbung ber garbmaterialien unb ber ju fär*

benben «Stoffe.

Deshalb ift bie gärbefunft burcfyauä nicfyt mit anberen me*

d)anifc^en #anbtoerfen ju bergleidjen, fonbern fte erforbert,

um in berfelben mit Gfyren unb 9iu£en ju arbeiten unb fort*

jufcfyreiten, bMtytfacpd) toiffenfcbaftlidje Sorfenntnijfe in ber

Gbemie. Diefe fejjt unä in bcn ©tanb, bie jafyllofen Sd)tmerig*

feiten, bie fid) in ber $ärbefunft barbieten, ju übertirinben.

SDlittetft berfelben toirb e$ befonberä audj bem angefyenben ober

f<$on prafticirenben <5<J)önfärber leidster, ficf) in ber ebtenftärbe*

fünft gehörig au^jubilben.

(Sä ift bat)er eine unerla§li<fye ^fli^t unb SRotbtoenbigfeit,

toenn man in berfelben jeitgemäjje ftortfcfyrttte madjen nrifl,

ft$ bor^er bie nötigen d)emiföen Äenntniffe ju erwerben.

hierin ift ßnglanb jeberjeit fortgeritten, unb jeber J>raf*

tictrenbe ©djönfärber ift bort mit ben ©runbregetn ber te<$*

nif^en ßfyemie binlängli^ vertraut.
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2>a§ bie englifdjen chemifchen ftabrifen gehalten fmb, ifyre

Präparate bem gärber ftetS gut unb billig ju liefern, hat eben*

falls feinen ©runb barin, ba§ biefelben lei*t beurteilt unb

nicht fd>led)te für gute gabrifate toertauft Serben fönnen. ßeiber

ifl bei uns ber fonjt getiefte prattifche Schönfärber fcon biefer

©eite fielen Stadtteilen unb unangenehmen Segegnijfen unter-

worfen.

(Sin Uebelftanb, ber fleh bemnad) in $>eutfchlanb oft fe^r

fühlbar mad)t unb hauptfächlich nachteilig erweijl, ift, ba§

fciele unferer chemifchen gabrifen ifyre Präparate nicht in ge*

höriger, notywenbiger (Mte liefern, benn oft fmb biefelben,

Wenn man fte auS jweiter £anb fauft fcon betrügenden 2Ka*

tertalijten ober garbwaarenfyänblern auS ntebriger©ewinnfucht

gefälfdjt, unb toerurfadjen beSljalb bem gewöhnlichen praftifchen

gärber einen nicht unerfyeblicben Schaben unb Serluft. £)ieS

ift jebo<h nidjt möglich, Wenn man ft<h fcorfyer bie ju bem ©e*

fdjäft nötigen chemifdjen ftenntnifTe erworben hat.

Um gute, echte Säuren, als Salj*, Salpeter* unb Schwefel*

fäure, ju bejiehen, fann bie Äönigl. $reu§. cfjemifdje %cfcx\l

in Schönebei bei SWagbeburg mit 9te<ht empfohlen Werben.

SMefeS (Jtabliffement liefert feine ftabrifate fcolltommen rein,

in gehöriger Stärfe unb bei fejfrn, fehr billigen greifen.

3n chemifdjen $arbpraparaten, als 3nbigo<ßarmin, Mi*
blaucompofition k., ijt mir £errn fterbinanb Äriemelbein'S

^emifche gabri! in Seipjig als reell befannt, Welche ihre @r*

jeugnijfe nicht allein fehr gut, fonbern auch möglich!* Billig

liefert.
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1.

©runbuf ber G^emie unb i&re 2KitteL

Die (Sbemie bef^dftiftt ft$, tt>ie alle M9ftfct>en SBijfen*

fdjaften, mit ben (Sigenfdjaften materieller ©ubjtanjen.

Unter materieller ©ubjtanj oerjtefyt man alles baä, wa$

auf unfere Sinne wirft, wa$ mir fefyen, rieben, fcfymecfen unb

füllen. 8tle$ ba$, maä foldje 6ub(tanjen ^infi^tli(| ber 3lrt

ifyrer SBirfung gemofynlicfy barbieten, nennt man ©genfäaft.

2Ule Äörper, toel<fye bie ÜJtajfe unferer Grbe, unb alled

beffen, waä barauf ijt, ausmachen, fmb entweber einfaefy ober

jufammengefefct. Die jufammengefefcten lajfen ft$ lieber in

bie einfädln jerlegen, bie einfachen fförper (ßlemente) aber fmb

tuxä) fein äRittel in anbere Seftanbtfyeile §erlegbar.

3-

SBon ben organif^ett ©toffem

Unter organifdjeu Stoffen fcer]tefyt man fyauptfacfylidj bie*

jenigen Serbinbungen, wel^e burd) bie fiebentyroceffe ber liiere

unb ^jlanjen erjeugt werben unb bie Sejtanbtfyeile be$ leben*

ben Ifyier* ober $flanjenfötyer$ ausmachen.

Die glemente, worauf bie fämmtli^en, natürlich t>or*

fommenben organifcfyen Äörper befielen, ftnb Sauerftoff, Stid*

ftojf, SBajferfioff unb Äofylenftoff.

Unter unorgamfd)en Stoffen fcerjtefjt man ffötyer, Welche

au$ bem ÜÄineralreid} entnommen unb bemnaefy cfyemifcl) jer*

fefct werben.
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4.

SBon ber ^emtfc^en 2$erMn&ung.

6^cmifd)c Scrbinbung nennt man, toenn bei ber Serüfy*

rung jtoeicr ober mehrerer Äörper ein britter neuer, jufammen*

gefegter Äötyer entfielt. Die Urfadje, meiere bie ^Bereinigung

jtteier Äörper bebingt, ^ei§t bie $emifd)e Ccrwanbtfd^aft

3cbe (^emif^e 23erbinbung ifl bon äßärme unb nic^t feiten

aud) bon ßic$t, bemnad) alfo x>on fteuer begleitet.

3)ie meiften gleichartigen Äörper, feien e$ einfache ©toffe

ober Serbinbungen, bilben, toenn fte au« bem flüfftgen ober

gasförmigen 3ujtanbe in ben feften übergeben, unter befttmmten

©efefcen entft>rec$enbe ©eftalten, bie in einer gerablinigen Sin*

orbnung i^ren ©runb haben.

föine fo gemattete, toon ebenen, unter bestimmten JBinfeln

jid) fdjneibenbe gläc^e ^ei§t ein Ärijfiall. Ungleichartige Äör*

j>er fönnen fich niemals ju einem Ärtyftall bereinigen (j. 8. ber

Crystell tartari, baS 3^nnfal} *( -).

SWan fennt bie Äötyer baher in breierlei 3uftänben: feji,

Hquib (pfftg) unb gasförmig.

SBom ©auetfloff;

Der ©auerftojf tommt in ber grö§ten SDlenge (tDenigjien*

Vi ©etDi^t unferer 6rbe ijt ©auerftoff) fcor; aufjerbem ijt ber*

felbe ein tt>efentli(^cr ©eflanbt^cil aller *Pflanjen< unblfywjtoffe.

6r ijt ein farblofeS @a$ ohne ©eruch unb ©efdjmad,

auSgejeidjnet baburch, ba§ brennenbe fiörper barin mit jtärferet

£ifce unb in fürjerer %tit berbrennen, als in ber gefoöhn*

liefen 2uft.
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Die Darjtellung bejfelben gefcfyiefyt burd) bie SSerbinbung

mit SWetallen burcfy ©lüfyen, tDeld^c babci ifyren ©aucrftoff ab*

geben, j. 33. au$ 33raunftein (ÜJtanganojtyb).

Der Saucrftoff fann jidj mit allen übrigen (Elementen Der*

binben. SBenn ein Ädrpcr im Sauerftoff Verbrennt, fo Der*

einigt er ftd) mit bem lejjtern, nimmt baburdj bejfen ©etoicfyt

an unb baä SauerjtoffgaS Derfcfyttnnbet. Dicfe Bereinigung ift

bie Urfa^e ber Grfcfyetnung, bie man Verbrennen ober geuer

nennt, ba$ fyei§t, bie Urfaef)e einer 6nttt>icfelung Don SBarme

unb fiicfyt. 2Benn alfo ein Äörper in getoöfynlidjer fiuft brennt

fo Dereinigt er fidj mit bem Sauerftoff ber fiuft, ber baburc^

Derfcfyttinbet.

Um fi<fy mit bem ©auerftoff Dereinigen ju fönnen, muffen

bie meiften Äörper barin bis ju einem getoiffen ©rabe ermißt

werben.

ßinen mit Sauerftoff Derbunbenen Äör^er nennt man

D|t)b ober opjbtrt. So j. 33. tjt ber beim Serbrennen be$

@ifen$ in ©auerjtoffgaä entftanbene fdjfoarje Äörper, ber fo*

genannte ©lüfyfpafyn ober #ammcrfd)lag, o$t)btrteS (Sifen.

3ufolge ifyrer (5tgenfd>aften jerfallen bie ojtybirten Äötyer

in brei Glajfen: in bafifdjc D$i)bc ober Safcn, in faute O^bc
ober Säuren, unb in Superoj^b.

33ei ben 33afen nennt man bie niebrigjk DjtybattonSftufe

Dpjbul, bie t)ß^ere Dj^b, eine aufteilen bajtoifcfyen liegenbe

<8upero$t)b.

Die ©auerftofffäuren ftnb baburd) au^gejei^net, bafc Jie

ji$ mit ben 33afen ju einer befonberen 2Irt Don Äörpern Der*

einigen, bie man Salje nennt. SBenn fid> j. 33. 6c$tt>efel mit

©auerjtoff Derbinbet, fo entfielt barauS eine©aure, bie fo*

genannte ©cfytoefelfaurc. SBenn ft$ (Sifen mit ber geringen

Digitized by Google



— 65 —

SWenge bon ©auerftoff berbinbet, fo entfielt barauS (Sifen»

o$t)bul* Slber ©djtoefclfäure unb (Sifenojtybul fönnen ftcfy

tbieberum mit einanber bereinigen, unb barauS entfielt ein

<Salj, ba$ fogenannte fd)tocfelfaure (Stfeno^bul ober ber

(Stfenbttrtol (Äupfertoaffer).

Die ©egenmart be$ ©auerftoffgafeä in ber atmofyfyärifdjen

Suft ift eine notfytoenbige Sebingung beä $)afein$ ber ganjen

Jebenben Statur.

6.

SBom ®«cffioff. .

£auptfä<$lid> fommt ber Sticfftoff in ber Suft bor, außer*

bem ijt er ein toefentlidjer 23eftanbtfyeil bieler Ifyier* unb

^ßflanjenfloffe. Gr ift ein farblofeä @a$ ofyne ©erucfy unb

©efdjmacf, unb leichter als bie Suft. 3m ©ticfgaä jterben

Spiere unb berlöf^t baä geuer, bafyer fein Marne.

3Me $>arfiellung beffelben gefcfyiefyt, ba§ man ber atmo*

f^ärifdjen Suft ba$ SauerfioffgaSburdj einen leidet ojtybirbaren

Äötyer, j. 93. glütyenbeä (Sifen, entjiefyt, Vorauf baS StidgaS

allein jurücfbleibt. ÜDtit Sauerjtoff berbinbet er ftcfy in biet

a?er^ältni)Ten ju <5ticfo^bul, @ti|o^b, fatyetcriger Säure

unb Salpetcrfäute. 9JUt SBafferftoff bilbet er baä 9tmmomat

(Salmiaffalj).

SBom SBaffctfioff-

S)erfelbe fommt nur in 33erbinbungen, f>aui>tfä<$U$ im

SBajfer bor, auperbem ijt er ein tt>efentli$er ©eftanbtfjeil aller

<Pflanjen* unb Ifyierjtoffe.

3)er SBafferftoff ift ein farblofeS ®a$, oljne @eru<$ unb

©efömad, ber lei^tefte aller Äör^cr, letzter all bie Suft.

5
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Die DarffcUung beffelben gefdjiefyt fyauptfäcpd) burd) 3er*

fefcung be« ffiaffer«:

1) Durdj ben eleftrifcfyen Strom, toobei bte.betben Seftanb*

tyeile be« gQBaffcr^ in ©a«form abgerieben Serben;

2) inbem man SBajferbämpfe über glüfjenbe« (Sifen leitet;

3) inbem man ßifen, ober bejfer 3inf# mit einem ©einenge

toon reinem Sßaffer unb Sdjtoefelfäure übergießt (Dar*

jtellung ber befannten 3ünbmafd)ine).

Da« 2Baffer befielt au« ©auerjioff unb ffiafferftoff. Die

Srennbarfeit be« SBafferftoffgafe« beruht barauf, ba§ e« ftd>

mit bem Sauerftoff ber ßuft fcerbinbet unb SBaffer bilbet.

@« fcerbinben fid) genau jftet Steile aBafferfloffga^ mit

einem Iljeil ©auerftoffga« ju SBaffer.

Die Bereinigung ber beiben ©afe gefjt erft bei ©lüfyfyijje,

ober burd) ben eleftrifdjen gunfen toor ftd>, mit fdjtoammigem

ißlatin bereinigen ftd) beibe ©afe fdjon bei getoöfynlicfyer 2em*

^eratur. Die reinen, jufammengefejjten ©afe brennen babei

unb erregen ben t)ö<fyften £i£egrab, erzeugen eine Sjflofton,

bafyer ber Warne Änaüluft für biefe« ©emenge.

Da« meifte Duell* ober glu§iMtfer ift unrein unb enthält

frembe ©ubftanjen, befonber« fyaufig Äalffal$e in aufgelöstem

3ufknbe. Da« föegentoajfer ijt retner, oft toollfommen rein.

Um ftd> reine« SBajfer ju toerfdjaffen, mu§ man e«

beftilliren.

©ejiiütren t>ei§t eine glüffigfeit burd) Söärme Verflüchtigen

unb ben verflüchtigten Jf)eil burd) Slbfüfylung Verbieten unb

lieber auffammeln; e« gefd)tef)t befonber« in ber 2lbfi$t, um
jmei mit einanber vermiete Stoffe Von Verriebener gtt$<

«gleit von einanber ju trennen, j. 8. um au« falj* ober falf*

faltigem »runnentoaffer reine« ffiaffer ju befommen.
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Da$ fcon frembartigen ©eimifdjungen freie Söaffcr ift ffir

bie gefammte gärberei ein fefyr toidjtiger ©egenftanb. (Sin jur

Färberei taugliches Sßaffer mu§ frei fcon metallifcfjem ober a(-

falifcfyem ©efcfymad unb ©erud) fein unb bie Seife fcollfommen

löfen.

2öajfer, toelcfyeS (Stfentfyeile enthält ift jur S)arftellung ber

rofenrotben, gelben unb fcfyarlatfyrotfyen färben fefyr nad)tl)eiltg.

Um baffelbe ju prüfen, füllt man ein ©la$gefä§ mit reinem

falten SQBaffer unb fefct ber giüffigfeit etttaS fclaufaurc* Sali

(Slutlaugenfalj) f)inju; nimmt biefelbe eine bläuliche $arbe

an, fo ift baS Söaffer eifentjaltig. 3ur Reinigung tton U\t*

faltigem 2ßa|Jer fyat man toerfcfyiebene Operationen inSlntten*

bung gebraut, namentlich baS 5lbfo<$en beffelben mit ©oba

ober ^ottafcfye in 23erbinbung mit ettt>a$ Seife.

3u biefem 3toecfe löft man auf 50 berliner Duart SBafier,

toeldjeä man reinigen toiü, 1 ü. calcinirte ©oba ober $ott*

afdje in fodjenbem, reinem SBaffer auf, fefct ber fo^enben

glüfftgfeit ungefähr 1 fleingefcfynittene SPiarfeiller ober jebe

anbere Seife fyinju, unb rüt>rt biefe SDtifcfjung fo lange burd)*

einanber, bis fie ftd) aufgelöft t>at. fflenn ba$ ju reinigenbe

Söaffer fod)t, bringt man ba$ Präparat (®emifd>) fcon ©oba,

$ottafd)e unb ©eife hinein. 63 bilbet fid) hierauf ein bider

©djaum, ber leidet mit einer ©djaumfelle toegjunetjmen ift.

3n biefem ©djaume ftnb bie niebergefcfytagenen Steile be$

(SifenS ober ber Äalferbe enthalten.

$)aä burd) biefeä 3Serfaf)ren erhaltene SBaffer ift jtemlicfy

toeidj unb trinfbar, unb eignet fidj jum gärben.

$)iefe$ Serfafjren ift jebod) für ben te^nif^en @ebrau$

in bebeutenben Schönfärbereien nidjt antoenbbar, ba baffelbe

Soften* unb 3^taufwanb erforbert

5*
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9ta$ meinet praftiföen (Srfafyrung reinigt man ein ni$t ju

febr eifen* ober falffyaltigeä SBaffer am beftcn unb billigten

mit Jßeijcnlleie. SWan fefet nämlicfy naty ber SDtenge ber glüf*

ftgfeit einQuantum betfelben fytnju (ftefye meine Sefyrbücfyer ber

}>raftifcfyen$ärberei), vwaufftcfy bie unreinen Steile beä 2Bajfer$

ebenfalls auf ber Dberflädje bejfelben jeigen unb als ©cfyaum

abgenommen derben.

8.

Der Äofylenftoff bietet ft^ un$, bei gleicher cfyemifdjer

Statur, unter fefyr verriebenen äußeren (Sigenfcfyaften bar.

3m reinen 3uftanbe als Diamant unb als Q&xaptyit, mit

©auerftoff verbunben bilbet er einen fejten, gerud)* unb ge*

fdjmadlofen Äörper, auägejeidjnet burd) bie voUfommenjte

fteuerbeftänbigfeit unb Unfcfymeljbarfeit.

6r i|t ferner ein foefentlicfyer 33ejtanbtt)eU aller organifcfyen

Äörper. 2llie ^ftonjenftoffe werben von ber ©lü^ifce jerftört

unb ber größte Sfyeil ifyreS Äofylenjtoffgefyattä bleibt bei 3lu$*

f$u§ ber ßuft aW Äofyle jurütf. So ttnrb bie gett)öfynlid?e

£oljfof>le burdj Verbrennung beä £oljeä in SDteilern erhalten,

bie ßoafä burd) DefHUation ber Steinfofylen.

Die floate fyat bie (Sigentl>ümU<$feit, viele Stoffe ber ver*

f^iebenften 9iatur au$ it^ren 9luflöfungen auf ftd) nieberju*

fd)lagen, fo namentli^ gefärbte unb riedjenbe ©toffe organifdjen

Urforungä, bafyer tt>rc Slttoenbung jur Entfärbung von glüf*

ftgleiten, jur Söegnaljme be$ ©efcfymacfä von faulem SBajfer u.

Der Äofylenftoff getyt mit bem SBajferfloff fefyr Viele ©er*

binbungen ein, unb bilbet bamit fejte, flüfftge unb gasförmige

Äörper; nur jtvei bavon fmb merftvurbig:
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1) baä ©rubengaS (Äo t) lentt) äffetfloffga^) . DiefeS ©a$

ftnbet jtd) fertig gebitbet in Steinfofylengruben, unb ent*

toidelt ftcf> burd) Sertoefung bon {pftanjen in Sümpfen;

2) baä ölbtlbcnbc ®a$, merfroürbig ttegen feiner Sinken*

bung jur ©aäbeleuAtung, toirb ju biefem ßnbjtoecf burdj

Deftttlatton ber Steinfofyle ermatten. 3u liefern Sebuf

toirb ba$ Äofjlentoafferftoffgaä burcf) ©lüfyen bon Stein*

fohlen in gufjetfemen Ktylinbern enttoicfett, bann bon

Sfyeer unb hierauf burcfy Salt gereinigt.

(53 ift ein farblofeä ©ad fcon eigentümlichem ©erucfy,

verbrennt mit fyellleucfytenber glamme, baljer feine 3ln*

toenbung.

Die ©etoinnung be$ If>eerä unb ber Goafä erfejjen

bie Soften be$ ©afeS.

SBon bcn ®ämm
Die meiften Serbinbungen ber ÜWetaUe mit Sauerfioff ftnb

Säuren.

Die Säuren fyaben folgenbc allgemeine (Sigenfcfyaften:

1) beftfcen fie einen fauren ©eftfjmacf

;

2) ftnb fte fäfytg, bie $flanjenftoffe ju entfärben

;

3) fyaben fte bie ßigenfdjaft, ftd) mit ben ntdjt fauren ober ba*

ftfäen Djtyben ju Saljen juberbinben (ÜKetalfoerbinbung).

Die meiften Säuren ftnb in bem Bujlanbe, toorin man fte

gettöbnlid) erhält unb antoenbet, mit einer beftimmten SWenge

SBaffer c^emtfd) berbunben, welche ftd; nicfyt abreiben läjfr

ofyne ba§ man bie Säure mit einem anbern Ojtyb fcerbtnbet.

SDlan^e Säuren finb gar ntcfyt im toajferfreien 3uftanbe

barjufteKen.
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golgenbe Säuren finben für bie tecfynifcfyen ©ererbe, bor*

jüglid) für bie gärberei Slntoenbung.

1) ©äurcn be$ ©d)tt>efel$ (Sd)toefelfäure). Der Sd>toefel

berbinbet ftd) in 4 Serfyältniffen mit bem Sauerftoff unb bilbet

mit bemfelben 4 Säuren: ©cfytocfclfäurc, ItnterfcfyttKfelfäure,

fd)tt>efeüae Säure unb unterfdjtoefeltfte 6oure.

Diefelbe fommt natürlid) in gro§er ÜTlenge bor, jeboctj nur

an Djt)be gebunben, j. 33. im ©ttyS, bem SJitriol k.

J)ie Sd)toefelfäure wirb auf jtoeierlei Sßeife gewonnen,

tooburcfy aud) jfteierlet 5lrten babon erhalten Serben, bie rau*

djenbe unb bie nid>traud)enbe.

a) £)ie raudjenbe Scfytoefelfäure, aud) 9torbf)äufer

SBitriolöl genannt toirb bur* $)eftiüation bee ßifenbitriolä

(Äupfertoajferä) gewonnen, nacfybem berfelbe an ber Suft erfyifct

(calcinirt) korben, um fein Djtybul in Djtyb ju bertoanbeln

unb einen Jfjeil be$ £rt)ftatltt>affer$ ju entfernen.

GS ijt eine mefyr ober weniger bräuntid) gefärbte glüffig*

feit, ftar! an ber ßuft raudjenb unb eine 3luflöfung toaffer*

freier Scfyttefelfäure in toafferfyaltiger bergleidjen, toeldje erftere

alä fefyr flüchtig beftänbig babon abbunftet; bafyer mu§ man

biefelbe in toofylberfdjtoffenen ©efä§en bor bem Stritt ber

Suft bewahren, ba fte bie geudtfigfeit berfelben angießt, moburefy

fie toajferfyaltiger toirb.

3um tecfynifcfyen ©ebraud), namentlid) jur 9luflöfung be$

3>nbigo, mu§ biefelbe eine Stärfe bon 80 ©rab naefy SBeaume $

Säurenmeffer jeigen.

SBafferfreie raudjenbe <5<$toefelfäure, aud) ßiäöl genannt,

tonrb ermatten burd) getinbeä (ärfyifcen berfelben in einer Metorte

mit Vorlage; bie toafferfreie Säure beftiüirt aU farblofe glüf-
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ftgfeit über, unb bübet in ber abgefüllten SSorlage f^neen>ei§e

fetbenartige Ärtyjlallnctbeln.

3n ber Retorte bleibt nidjtraucfyenbe , toaffertyaltige Säure

jurücf. -

Da« (Si«öl löjt ben 3nbigo in größter SSollfommenljeit.auf.

(3um Sa<f>«blaufärben).

b) Die toafferfyaltige S<f>toefelfäure (englifdje«

«Bitriolöl) ift eine farblofe, ölartige, nid)t raudjenbe glüfftg*

feit ofyne ©erud) unb toon fefyr faurem ©efdjmacf. Sie jerjtört

alle ^flanjen* unb Jfyierftoffe unb fd)tt>ärjt ober löft fie auf.

3ln ber fiuft jie^t fte fdjneli Söajfer an, toa« nacf> längerer 3eit

natfytfyeilig auf ben Säuregehalt ttirft.

Die Bereitung berfelben n>irb toottjogen bur<$ Verbrennung

*on S$tt>efel in ber fiuft unb UmtoanMung ber fo gebilbeten

fcfylDefeligen Säure in Scfytoefelfäure.

3um tecfynifcfyen ©ebraud) mu§ biefelbe nadj Seaume «

Säurenmeffer eine Stärfe fcon 65 bi« 66 ©rab j
eigen.

Die mafferfreie Scfytoefclfäure befielt au« 1 Ifjeil Sdjtoefel

unb 3 J^eilen Sauerftoff ; bie wafferfyaltige Sdjtoefelfäure au«

1 Jfyeil Sd)toefelfäure, 1 Ifyeil Sßajfer unb 1 Itjeil wajfer*

faltiger Sd)tt>efelfäure.

c) © djtoefe Ii ge Säure. Die fdjtoefelige Säure f>at bie

(Sigenfdjaft, getoiffe gefärbte SPffanjen* ober Ifyierftoffe ju bleu

<ifyen, bafyer bie 51mt>enbung be« fi<$ entroicfelnben ©afe« fcon

toerbrennenbem Sd)toefel jum Steigen in ber Seiben* unb

Scfyafroollenfärberei (Sd>tt>efeln).

d) Unterfd>tt>efelige Säure. Diefelbe ift nur in 93er«

Wnbung mit Djtyben befannt; für bie Färberei finbet fie feine

9lntoenbung.
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Sie entjtefyt, toenn jt<$ 3™' *n toäjferiger, fcfytoefeliger

Säure auflöft, toa« ofyne ©a«entttricletung gefdjiefjt.

Die unterfätoefelige Säure befielt au« 2 Ifyeilen Sd>tt>efel

unb 2 Steilen Sauerjtoff.

2) Sauren bc« ©atyeter« (Satyeterfaurc), aud) Scheibe*

»äffet genannt. Die Satyeterfäure ijl nidjt in freiem 3ujtanbe

befannt, fonbern nur in toafferfyalttgem. Sie ift eine farblofe,

eigentf)ümlid) riecfjenbe, t>e^ft äfcenbe, rau^enbe ftlüfftgfeit,

Vt>cld^c alle tfyierifdje «Stoffe gelb färbt.

Diefelbe jiefyt SBaffer au« ber Suft an unb ijt in allen 23er*

t)ältni(Ten mit SBajfer mifd)bar, tooburd) fid) ibr Äo^unft

er^öfjt.

Die Seflanbtyeile fmb: 2 3:t>eile Sticfftoff unb 5 Steile

Sauerftoff.

Die Darjfrllung berfelben gefcf)tef)t burd) Deftiüation fcon

100 feilen Salpeter unb 100 Steilen concentrirter Sdjtoefel*

fäure. Die erhaltene Säure ift toei§ ober fet>r fämad) gelb

gefärbt.

Diefelbe ftnbet in bielen te<f>nifc()en ©ererben, fyauptfädjltdj

aber in ber Färberei jur Darftellung ber au« Kodjenille erjeugten

S^arladjfarben tc. 2lnti>enbung.

3u biefem (Snbjtoetf toirb reine« 3inn in berfelben auf*

gelöft.

Die fäuflicfye Satyeterfäure (Sdjeibetoaffer) mu§ mögli^jl

$emtf<$ rein fein, unb nad> SSeaume« Säurenmejfer eine

©tärte toon 36 ©rab jeigen.

Die fatyeterige Säure ttrirb burd) ©lüfyen bon fatyeter*

fauren Saljen erhalten, unb ifl eine rötylidje glüfftgfeit.

3n ber gärberei finbet biefelbe feine Slntoenbung.
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10.

Cjralfdure (Sucfetfäure)*

Sie ift fcorfommenb in fielen ^flanjen, fcorjügli<$ int

«Safte be$ Sauerflee'ä, an Äali (ßaugenfalj) gebunben al&

Äleefäure, unb beftebt auS farblofen, Haren ftrtyjtatlen fcon feljr

faurem ©efchmacf, bie an ber Suft ju SDlehl jcrfallen, inbem

jxe mehrere Steile be$ cf)emif<h beigemif<$ten 2öaffer$ verlieren.

$>ie Darfiedung berfclbcn toirb in bct SKeujeit folgenber*

maßen gut unb billig fcotljogen:

2Kan mifcfjt 1 Styeil fäuflidjen 3u<fer mit 6 Steifen <5aU

Jjcterfäure, bringt biefe 2Kifchung jum Äocfjen, toobei Sohlen*

unb fatyeterige Säure entweihen unb Djalfäure Oucferfäure)

au$ ber erfaltenben glüfftgfeit ^erau^fr^aüirt.

Diefelbe pnbet fovt>o^t in ber Äattunbrucferei, als in ber

Schönfärberei toielfadje 2lntt>enbung.

11«

Diefe Säure ijt in freiem 3uftanbe im Safte ber Zitronen

enthalten, ferner in ben S^anniS* unb Stachelbeeren unb

mehreren anbern grüßten.

Die £)arftellung berfelben geflieht folgenbermafjen

:

2Wit (Sitoeijj geflärter unb ftltrirter (Sitronenfaft ttrirb mit

gepulverter Äreibe gefättigt, bie unlöslich abgeriebene citronen*

faure Äalferbe ttrirb abfiltrirt getoafdjen unb burd) S^ttefel*

fäure jerfefct unb abgebampft, tt>ona<h biefelbe in farblofen^

burcfyfichtigen, jarten Ärtyjhllen anfcfyie§t. Sie ijl bon ange*

neuntem, flarf faurem ©efdjmacf unb im SBaffer leid)t löälid).

SHefelbe finbct in ber Seibenfärberei bi^^er nur in granf*

reich jur Darjtellung ber rofenrothen garben 3lntt>enbung.
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12.

gßemfdure (SBeitiftem, Crystall tartari).

Sorjüglid) fcortommenb im Safte ber Srauben. Der fcon

jungem Sßein ftd) abfe^enbe SBeinjkin beftefyt au$ ben unreinen

Steilen beffelben, unb ift weinfaureS Äali ; bie ©üte beffelbett

berubt bauptfädjlid) barauf, ba§ er in möglich großen, feften,

im 23rud) glanjenben ©tüden fcon fdjarf faurem ©efdjmad ijt

Die in fübli(f)en ©egenben gewonnenen SBeine erjeugen ben

beften ffieinjtein.

3m natürlidjen 3^anbe fommt berfelbe in Weiter unb

rotf)lid)er garbe fcor, Weltes *on ber garbe be$ SöeinS her*

rüt)rt, au$ Welchem er erjeugt ijt.

Die DarjMung beS Crystall tartari (gereinigten 2üeinjhine)

Wirb folgenbermajjen fcottjogen:

Derrofye SBeinftein wirb erft gart gemahlen; alebann füllt

man einen fupfernen Äefjel mit reinem 2öaj|er, unb ift bie

glüffigfeit am Äocfyen, fo fegt man ben gepulverten SBeinftein

I)inju unb erhält biefelbe 2 Stunben lang in gelinbem Äodjen.

hierauf giejjt man bie noch fodjenbe glüffigfeit burch leinene

©äefe in ©teingefä§e, worin fi<h bann bie SBeinfteinflüffigfeit

fttyjlaffljirt.

Die erjeugten rötlich *Wei§en Ärtyftalle (halb gereinigter

SBeinftein) wäf^t man mit faltem SSajfer ab, focht biefelbett

in einer glüffigfeit fcon reinem SBaffer mit Bufafc t>on S^on*

erbe unb nimmt ben entjfefyenben fchmufcigen ©djaum ab.

SBäbrenb be$ Sovens bemächtigt ftch bie If)onerbe ber in

bem Söeinftein enthaltenen unreinen färbenben ©ubftanj.

Daher erfd>eint auf ber Oberfläche ber glüffigfeit ein reiner
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©tyrnm, ber, befyutfam abgenommen, nad? eiligem (Srfalten

gereinigter SBeinflein ift.

SWac^ bem Völligen ßrfalten ber Sßeinfteinflüfftgfeit geigen

ft$ an ben SBänben unb am ©oben beä Äeflie^ bie ffieinjtein*

frtyjtalle ober ber gereinigte SEBeinftein (Crystall tartari).

5)erfelbe muß in garten, roeijjen, glänjenben ©tücfen (Ärty*

fallen) t>on faurem ©efcfymatf fein.

©in anberer im $anbel fcorfommenber Crystall tartari ift

tjon graulict)*toei§er ftarbe, matt glänjenb unb poröä; berfelbe

ift aber nur toon fe^r geringer ©üte.

13.

SBetnfieinfdutre.

• SDiefe Säure ijt eine Serbinbung toon SBafferftoff, Äofylen*

ftoff unb ©auerftoff.

Die DarfteUung berfelben n>irb au$ bem gereinigten SEBein*

ftein (Crystall tartari) folgenberma§en ttolljogen:

• £>er gereinigte SBeinftein wirb gartgeputoert unb mit */«

feines ©ett>icf)t$ mit feingemahlener Äreibe bermtfdjt, unb ba$

©einenge naefy unb naefy in fleinen Portionen in fo$enbe$

Söaffer gefctyüttet, Wobei eä jerlegt wirb unb ftdj in toeinfaure

fialferbe abreibet. 91uä bem erhaltenen Äalffalj Wirb bie

SSkinfäurc mit fcerbünnter ®d)tt>efelfäure abgerieben , bann

ftltrirt unb frtyftalliftrt, wonaefy biefelbein 3lmt>enbung gebraut

Werben fann.

I>iefelbe erfcfyeint in toei§en, unregelmäßigen Stücfen

(Är^ftallen) bon ftarf faurem ©efdjmacf unb jiefyt leidet geud>*

tigfeit au« ber ßuft an ft$.

3n ber Steujeit ftnbet biefelbe in allen 3tt>eigen tot Färberei

Slnwenbung.

4

Digitized by Google



©ei Darjteüung berfelben rennet man auf 2 !

/2 Steile

trotfenen, toeinjkinfauren Äalf 1 Jfyeil concentrirter ©djtoefel*

fäure.

VI.

2&tinftcinpxapavat, f. ©laufcerfalj*

Sßon ben ©aljen unb ben aus bcttfel&en erjeugten

®riturem

$>te gro§e Älaffe bon üBerbinbungen, bic man Salje nennt

jerfälit in ^erf^iebene Abteilungen, gür ben ßaboranten*

(?tyotfyefer*) ©ebrauefy, für bie tecfynifdjen ©ererbe, namentlich

ber gefammten gärberei unb ftattunbrueferei , finb nur einige

berfelben antoenbbar; biefe finb ba$ Äocfjfalj, ©eefalj, ©tein*

falj (Gtytornatrium) in cfyemifdjer Serbinbung. $>affelbe vt>irb

ttegen feine« grcfjen 23erbraud)e3 in au§erorbentlid)er üKenge

gewonnen:

1) clU ©teinfalj natürlich, in Sergtoerfen, namentlich in

$olen (©alijien);

2) buref) 9lbbampfen beä faljfyaltigen 2Bajfer3 (Saljfoolen)

in fafi allen fiänbern;

3) burd) Serbunflen be$ 2Keertoajfer$ in ber ©onnentoärme

(üJleerfalj, ©eefalj). fcaffelbe fr^alliftrt in Sßürfeln,

oft ^ramibenförmig jufammengefügt, burcfyfcfyeinenb, ifi

bon rein faljigem ©efdjmacf unb berfniftert fyeftig beim

geuer.

3n ber fyöfyem 6l)emie bejeidjnet man biefe ©alje als

Gljlornatrium.

3lu$ benfelben fmb auf ctjemifcfyem 2öege folgenbe Säuren

unb Präparate ju erjeugen.
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1) ©oljfautc (raucfyenber <3al$geift). 2>te ©aljfäure ift

eine Berbinbung \>on SBafferftoff unb ßfylor, in bollfommener

[Reinheit nur im ©aäjujtanbe fcorfommenb.

3m Hüfligen Suflanbe jtellt man fte folgenbermajjen bar

:

2Jtan mifdjt eine gewiffe JBtenge Äod>fal$ mit 3 Steilen

mit ffiaffer fcerbünnter <Sd)toefelfäute (englifdjem Sitriolöl).

Sei ßrwärmung biefcr Waffe entwicfelt ftd) ein farblofeä ©aä

*on erftidenbem ©erucfy unb fcfyarf äfcenbem ©efcfymacf. $)a$

ft$ entwicfelnbe ©a3 fängt man in gläfemen, mit reinem

SBaffer gefüllten glafdjen auf unb bringt biefe glüfftgfeit als

©aljfäure in ben £anbel.

gür bie te<fynifcfyen ©ererbe, fcorjüglidj für Färberei unb

Sleidjerei, finbet biefelbe rein ober an öafen (Metalle) gebunbcn

btelfadje Serwenbung. 2)iefelbe mujj ju biefem (SnbjWecf jebodj

möglicfyft tyemifcfy rein fein unb nad) öeaume 3 Säurenmeffer

eine Stärfe bon 22 ©rab jeigen.

2) ©aläfaureä 3tnn, 3tnnfoIj, faljfaureS (Sifcn ic, fiefye

mein „ßefyrbucfy ber Sßoüen*, Seiben* unb Saumtoollenfarberei",

Weldas bei bemfelben £errn Verleger erfcfyienen unb in meinem

alleS barüber 2öiffen3n>ertfye ausführlich mitgeteilt ift.

3) ©lauberfalj (fcfytoefelfaureS Patron). 63 finbet ft6 in

bieten Wineralwäjfern; im ©rojjen Wirb baffelbc au« Äo^falj

unb ©djmefelfäure unb als Stebenprobuct auä ber Mutterlauge

ber Salinen, bei ber ©almiafbereitung k. gewonnen. (53

fommt in großen, flaren Ärtyftallen, bie leicht an ber fiuft ber*

Wittern, bon füfylenbem, bitterlicfy faljigem ©efdjmacf bor.

3um te^nifdjen ©ebraud) bient baffelbc jur ftabrifation

ber tünjHidjen <5oba (fr^jtaUiftrten 6oba).

3n SSerbinbung mit <5djtt>efelfäure unb Äali giebt e$ ba$

betannte Söetnjteinpräparat (fünfUi^en SBeinftein), bon
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ctyetmfdjen Sabritanten im gepulverten 3«ft^be au<h Jar*

terime (englifcf) ©unerklärter) genannt.

Slach jejjt verVollfommneter ^Bereitung erfefct biefeä SBein*

flein^rä^arat ben natürlichen 2Beinftein Vollfommen unb fann

in ber 2Bollenfärberei sufriebenjtellenbe Slntoenbung finben.

(SWan fc^c bie erfte 2lbtl)eilung biefer Schrift.)

16.

Patron (®oba, calctnirte ©oba),

Da$ SJiatron toirb in ber fteujeit in allen tecfynifctjen @e*

werben, vorjügltd) in ber Färberei unb ©eifenfteberei mit

befferem ßrfotg, als ba$ Äali (^Jottaf^e) angetoenbet, toie au$

golgenbem hervorgeht.

1) SDlan gewinnt e$ auf mehrfadje SEöeife im @ro§en unb

jtoar jtet« als fof)lenfaure$ Patron.

2) 3^ mehreren fiänbern Gittert baffelbe alä fofjlenfaureä

Patron in großer Spenge au$ ber (Srbe, fo bafj e$ gefammelt

unb gereinigt toerben fann. 3n anbern fiänbern toirb e$ burch

Verbrennung getoijfer, an ben 3Jleere3ufem machfenber^flanjen

gewonnen.

Die jurüdfbleibenbe 5tf<$e ift gefchmoljen in grauen hatten

©tücfen unb fommt in biefem Suftanbe ober auch gereinigt

(cakinirt) als ©oba im #anbel vor.

©ute cakinirte ©oba mu§ troefen, Von mögltcfeft toet§er

ftarbe, fdjarf brennenbem ©efehmaef fein unb einen Saugen*

gehalt von 52 bis 55 ißrocent haben.

Die ^Bereitung ber $ottafche (Mium) ift hinlänglich befannt.
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17.

fttyffollifitte. @oi>tt (funflUdje ®oba)

Wirb jefct in großer üJienge in ben te$nifd)en ©ererben, vor*

jüglich jum Saften (Meinigen) ber Schaf* unb 33aumwoüen*

ftoffc in 3lnWenbung gebraut.

2>ie Bereitung berfelben Wirb fotgenbermajjen im @ro§en

Volljogen:

©laubcrfatj Wirb nach bem befannten Verfahren au$ Äodj*

falj unb Sdjwefelfaure bargeftellt, Wöbet Saljfäure alä SJteben*

probuct gewonnen Wirb. Daä erjeugte Wafferfrete ©lauberfafj

wirb mit gleiten Steilen gepulverter Äreibe unb 2
/s Äotylen*

puber genau gemtfcht unb in einem (Ealcintrofen fo lange ge*

glüht, bi$ bie 3J?aj[e teigartig geworben ijt, worauf fte auS bem

Ofen genommen Wirb (fünjtlicfye rofye @oba).

<5ic begeht auSSchWefelcalcium unb fofylenfaurem Patron,

Weltes festere burch 9luäWafchen mit SQBaffer unb Ärtjftaüiftren

ber $Iüfftgfeit bie befannte fr^alliftrte ©oba barjlellt Sie

fommt in unförmlichen, wei§en Ärtyftallen Von eigentümlichem

©efc^macf vor. Dtefelbe enthält wenn fte gleich in ben #anbel

fommt noch Viel fteuchtigfeit (Ärtyftaüwajfer), Wobei man na$

längerer 3^it an ©eWid)t berfelben Verliert.

ßnglanb erjeugt ungeheuere Tiengen biefer <5oba, ba eö

in ber ©itligfeit be* Salje*, ber Schwefelfäure unb vorjügltdj

beä Brennmaterial gegen anbere Sänber nicht leicht übertroffen

Werben fann.
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18.

Sange %t\t war Steppten allem im 33efi£ bet 2öiffenfc^aft,

ben@almiaf([al5faurc^5tmmomaO auä bemÄotfye berÄameele

unb anberer Jfytere ju bereiten.

3efct wirb berfelbe aber au<$ in Deutfcfylanb unb (Snglanb

tteit beffer unb billiger in $emifd>en gabrifen im @ro§en fol*

genbermajjen erjeugt

:

Sfyierifcfye Stoffe, aU Änocfyen, £ornabfciüe, Älauen it.,

werben ber troefenen DejttÜation unterworfen, unb baä ab*

beftiüirte fofylenfaure 9lmmoniaf mit Saljfäure ober auefy noefy*

• tnalS mit <5d)tt>cfclfäure gefättigt. 2)a3 erhaltene frtyjtallijirte

Slmmoniat wirb aläbann mit Äo^falj toerfefct unb in Salmiaf

fcerwanbelt, barnaefy fublimirt, wonad) berfelbe in j?ud>enform

in ben £anbel gebracht wirb, ©uter Salmiaf mujj troefen,

Weiß unb toon f^arf fähigem ©efdjmacf fein.

Dcrfclbc finbet in fielen ©ewerben unb in allen 3roeigen

ber garberei Slnwenbung.

19.

®ttlmtafgeifi (waffertget 2lmmomaf, Stmmo*

mafgaS)*

Sie Sereitung bejfelben gefcfyiefyt auf fotgenbe ffieife

:

ÜRan bringt in einen ©aäentwicfelungäapparat 1 Iljeil

<Salmiat unb 2 Ifyetle gebrannten Statt, erfyifct bie 3Wa|Je unb

leitet ba$ jtd) entwicfelnbe ©a$ in reines Sßaffer, bis baffelbe

mit erfterem gefättigt ift, Worauf ber 6almiafgeijt erjeugt ift

Der Salmiafgeift rie$t Wie baä @a$, f^metft fyöcfyft bren*

nenb, erjeugt auf ber £aut Slafen unb verliert an ber 2uft

ober burd> flogen fein Slmmoniat (bunftet ab).
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S>erfelbe ftnbet in ber SReujeit in aüen 3tt>eigen ber gär*

berei Shwenbung, fcorjüglicf) jur Söfung ber Kocfyeniüe ((Sod)e*

ntllepraparat, %mmoniaf*ßo<fyemlle), jum Saften (SReinigen)

ber ©cfyaftoolle k. %vl Mefem ©efyuf mu§ berfelbe eine ©tärfe

fcon 960 $rocent f^eciftf<^en ©ettnd)t$ Ijaben.

2)ajfelbe fommt in beträchtlicher ÜKenge, jebocfy niemals in

freiem 3uftanbe fcor ; ei ijl fletö in iBerbmbung mit &od)fal$

(Seefalj, Steinfatj).

$>a$ Sfytor ij! ein bla§ grüngelbes ©aä, fcon etgentfyüm*

liebem, erjticfenbem ©eruet), bie ©ruft ftarf angreifend.

3n ber Steujeit toirb bajfelbe auä ber fäuflicfyen ©aljfäure

unb SBraunftcin (Mangan) burefy SDefliÜation bargeftellt, früher

burefy ein ©emenge fcon 3 Steilen Äocfyfalj, 2 Steilen fein*

geriebenem Sraunjtem unb 5 Steilen ©cfytoefelfäure (engtifcfyem

Sitriolöl), bie mit 4 Steilen reinem ffiaffer toerbünnt ift. J)er

Sraunjkin roirb hierbei in fcfytoefelfaureä ÜKanganojtybul

(Sraunfteinojtybul) fcertoanbelt, unb baä Äoctyfalj in f$n>efel»

faureä Iftatrtumojtyb, inbem fein ganjer ßfylorgefyalt frei gemalt

tinrb. $>aä ©a$ toirb über toarmem SBajfer aufgefangen.

Da« ßfylor bereinigt |i$ mit allen übrigen (Slementen,

namentlich mit ben SKetatlen.

6$ ift erjt im 3^t)re 1774 t?om ^rofefior Speele entbeeft,

unb n>eil man e3 für einen jufammengefefcten Äörper hielt,

fälfcfyUcfy ojtybirte ©aljfäure genannt Horben.

Daffelbe reinigt haitytfächlich bie üöofynungen fcon ben

faulen fünften bei anjtecfenben Äranffyeiten au$ ber Suft.

6
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3n ben tecfynifäen ©ererben finbet baffclbe namentlich jur

SDarftellung be$ 6^lorfalfe jum Siethen ber Saumtoollengarne

unb ©etoebe unb in ber garberei jur ßöfung be$ Sinnt (Gtylor*

jinn) fcorjüglidje 9lnn>enbung.

21.

83Iattfaure ®alje (Waufaure« $ali)*

SDiefc <5alje entfielen burcty bie 2)erbinbung toon üJletall*

ojtyben mit Slaufäure.

3)a$ blaufaureÄali ift im Vorigen 3al)rfyunbert fcon D ipp e l

unb Die äbacf) in ©erlin erfunben unb toirb no<$ jefct in 6ng=

knb preufcifcfye <Pottafd>e genannt.

Die ©ereitung beffelben gefcfyal) juerjt au$ fcerfotyltem Slut,

jefct aber au$ £ornabfällen, Älaucn, altem Seber K.f bie man

ju Äofyle brennt unb ju <Pulfcer jerjto&t.

Diefeä $uber fcermifdjt man mit reinem SBaffer unb $ott*-

afcfye ju einem bünnen letg, bringt biefeSWaffe in einen eifernen

Äeffel unb bunjtet fte jur Irotfni§ ab. Die trocfene üJJaffe ttrirb

alSbann im fteuer ausgeglüht, hierauf toeidjt man biefelbe in

reinem Sßaffer ein unb fütrirt bie $lüfftgfeit batoon ab. Diefe

ftlüffigfeit nennt man bie Sluttauge.

hierauf löft man in einem eifernen Äejfel in einer glüfftg*

leit fcon reinem fyei§en Söaffer ein getoitfeS Quantum ßifen*

Vitriol (Äu^ferttaffer) unb in einer anbern glüffigfeit 3tloun

auf, fütrirt beibe glüfftgfeiten, mifdjt fie burdjeinanber, unb

fefct fo lange Slutlaujc fyinju, bis ein 9tieberfd)lag erfolgt.

SBenn biefe Operation fcoUjogen ift, giefct man bie glüfftgfeit

toon bem SRieberfdjlag befyutfam ab unb toafdjt biefen einige

9)lal mit reinem falten 2Baffer au«.
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Die garbe beffelben gefyt nadj unb nacf> au« einem fdjtoärj*

lieben ©raun in ein bläulid)e$ »raun, bann in ein fyelleä unb

enblidj in ein bunfleä ©lau über.

Diefe fWaffe bringt man auf ein ßeintoanbtucf), lä§t fte ab*

tropfen unb troefnen, toonadj man bajfelbe fotoofyl für bie

Drucferei ttrie für bie OWaleret unter bem Kamen ©erliner

»tau in 31ntoenbung bringt.

9ht$ bem nadj biefem ©erfahren erjeugten berliner ©lau

toirb folgenbermafjen baä blaufaure Äali bargeftellt:

Dajfelbe toirb jartgeputoert unb mit einem gleiten ©etoidjt

@$tocfclfaure, toelcfye mit 6 feilen SBaffer fcerbünnt iji, in

einem eifernen Äejfel
!
/a ©tunbe lang gelinbe gefönt. Die

Scfytoefelfäure löft bie Ifyonerbe Oüllaun) unb anbere frembe

©ubftanjen fcotlfommen auf. 9ll3bann ftltrirt man bie glüf*

ftgfeit, unb tt)äfcf)t ben SRücfjknb fo lange mit reinem falten

äßaffer au«, bis ba$ ablaufenbe 93Baffer feine Scfyttefelfäure

mefyr enthält.

DiefeS gereinigte berliner ©lau toirb in einem eifernen

Äejfel mit äfcenbem Sali (fauftifcfyer Sauge) fo lange gefodjt,

bi3 e$ gänjlid) entfärbt ift. Durcfy biefe Operation toirb ba£

berliner ©lau jerfefct, e$ Verliert feine blaue ftarbe unb e$ ijl

auf biefe SSeife blaufaure« Äali entjtanben.

Diefe glüfftgfeit tt)irb nun ftltrirt, abgebunftet, erfalten

unb frtyjtaütftren gelajfen.

Die Ärtyftalle erlernen in citrongetben, unbur^ftd)tigen

JBürfeln, fyaben einen föarfen ©efcfymacf unb, in 9!öajfer gelöft,

einen $ftrftcfyen*©erud}.

Daffelbe ftnbet in allen 3tt>eiäcn ber Schönfärberei jum

©laufärben bie geeignetste ©ertoenbung.
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3n Serbinbung mit ßfytor tt>irb baS bojtyelte blaufaure

Äali (rotfjeS ötutlaugenfalj) erjcugt, VoeldjeS fcorjüglid) für

fc^afn>oUcne Stoffe auSgejetdjnet fd^öne, bauerfyafte blauegarben

fcarftellt. SNadj bicfcm Berfafyren toirb baS fäuflicfye blaufaure

Äali in (Snglanb jefct bargeftellt.

(Snglanb fyat freilid) bie bcften ÜKittel, baS blaufaure Sali

<im billigten ju liefern. Die aus 23ritifd^9lmerifa ((knaba)

bejogene <Pottaf$e ift bie befte. ^Brennmaterial (Stein*

fofylen) ijt bort im Ueberflu§, bafyer fann e$ jeber ßoncurrenj

*on Deutfdjlanb entgegentreten, unb e$ lä§t aucfy burcfy £erab*

brürfen ber greife fo leidet feine gabrif biefeS Präparats in

SMütbe fommen.

Dippel auS 33erlin, ber ßntbecfer tiefet mistigen $ra*

Karats, fyatte leiber ben gefyler begangen, fein ©efyeimnifc für

eine geringe Summe ©elbeS einem ßnglänber ju herlaufen.

SSon ben Stlaunfaljen (5Humtnium, S^otterbe)*

9113 Sfyonerbe machen fte beinahe ben größten 23eftanb*

tt>eii beä SWineralretdjeS au$.

Die reine Jfyonerbe fommt als Mineral frtjftalliftrt als

©apfyir, 9tubm ((Sbelftetne) toor unb ift näcfyjt bem Diamant

i>er fyartefte Ä5rper.

Son anberen (Srben unterfdjetbet fte ftcfy baburdj, ba§ fte

geeignet ift, in SSerbinbung mit Äali (Saugenfalj) unbSdjtoefel*

faure ju treten unb ben befannten 2llaun ju erzeugen.

Die fdjtoefelfaure Äali*£fyonerbe (9llaun) ift toegen ifjrer

tßeriüenbung in ber ©erberei unb gärberei baS merfnmrbigfte

©alj. (SS toirb auf mefyrfacfye Sßeife im ©rojjen folgenber*

ntajjen gewonnen:
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1) burcf) 9luälaugen alaunfyaltiger, fculfamfcfyer (Srben;

2) au$ bem 9llaunftein burd> JRdflen unb naAfyerigeS 2lu$*

laugen bejfelben fcorjüglicfy in 3talien (fogenannter rö*

mifcfyer 3llaun);

3) am allgemeinen t>orjügli<$ in £>eutfd)lanb unb (Snglanb

au$ber2llaunerbe unb bem$launfd)ieferburd)$ertoittern

an bcr Suft, SluSlaugen, Soncentriren bcr Sauge burdj

©nbampfen, 3u ftfc bon fdjtoefelfaurem Sali, woburd)

ftd) ber 91(aun aU fr^flallinif^e« Pulver ClllaunmcM)

abreibet. SDaffelbc n>irb wieberum in reinem Sßajfer

gelöft unb ber 5trtyjtallifation unterworfen , wonadj ber

fertige SUaun in weisen, bur&ftd)ttgen Ärtyftallen fcon

faurem, jufammenjieljenbem ©efcfcmacf barftellt.

•fticfyt bie Sanber, wo berfelbe erjeugt ift, fonbem ber Um*

ftanb, bajj er frei (rein)tton (Sifentheilen ift, bebingt feine ©üte.

$reu§en unb <5ad)fen erjeugen in ber Steujeit einen für

die tecfmifcfyen ©eWerbe anwenbbaren, fräftigen, eifenfreien

Sllaun, woburdj ber tfyeure rönüfdje unb englif^e Sllaun ent*

befyrlid) wirb. Den fcon £errn gerbinanb Äriemelbein'ä

djemifcfycr ftabrif in Seidig mir eingefanbten Sllaun in $uh>er*

form babe id) bei 2)erwenbung djemifefy rein unb preiäwürbig

flefunben.

23.

fBon ben 2Äetatten unb beten SBertinbungen $u

Cjrptai unb ©aljeiu

Die 39 einfachen Stoffe, wel^e man üRetalle nennt, ftnb

fowofyl bur$ gewiffe äufeere (Sigenfcfyaften, als befonber* burd)

bie Statur tym ©erbinbungen fefyr t>erfd>ieben.
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3ltfe SDtetalle fyaben einen eigentümlichen ©lanj, ftnb un*

burd)ficf)tig unb Seiter für 2Bärme unb (Sleftricttät.

3tyr foeciftfcljeä @eh>id)t ift fe^r fcerfcfyieben, }, ©. ba$ bon

©olb ift 19*, baä fcon Silber 10* unb ba$ tton (Sifen 7 mal

(euerer alä reinem ffiajfer.

2Rit ©auerjtoff, ©djtoefel unb ßf)lor berbinben ftdj alle

aKetalle (SDietaüoj^be). Die Silbung ber üRetallojtybe fann auf

mefyrfadje Seife gefdjefyen, fie richtet ftd) nad) bem 23ertoanbt*

fcfyaftägrabe ber etnjelnen OKetalle jum ©auerjtoff, unb nad>

ber Matur beä entftefyenben DjtybS.

Die D^bation ber ÜKetaüe fann bewirft werben burety

©lüfyen berfelben in ber fiuft ober in reinem ©auerjtoffga*.

Die meiften OTetaUe bilben baftfcfye Ojtybe, namUdj in gc*

toitynlicfyer Serbinbung mit ©auerftoff, moburc^ bie befannten

6 i f e n fa l j e (33itriole),Ä

u

\> f e r fa l j (Slauftein), 3 i n n fa l } k.

bargeftellt toerben.

©o fyaben alle biefe ©alje ben Urfyrung bon SMetallen,

namlidj eineä SDtetallojtybä unb einer Säure. Da$ 3KetaUoj^b

nennt man bie ©runblage (SaftS) beä ©aljeä.

(Sinige biefer ©alje ftnb pfftg, bie meiften aber ftnb fejl

(frtyftatliftrt).

$llle ©alje, beren 2fletal(o|tybe nid)t im fyocf)ften ©rabe

ojtybirt fmb, j. 93. bie (Sifen*, Sinn* unb Äupferfalje, jiefyen

in ber Suft ben in tfynen enthaltenen ©auerftoff in ftcfy unb

befommen baburd) neue ßigenfctyaften, Welver Umftanb für bie

§ärberet etntoirfenb ift.

Sietc im fflaffer tödliche ©alje, tt>enn fte ber fiuft auäge»

fefet ftnb, fangen bie geu^tigfeit berfelben ein , manche fogar

in bem üttaafje, ba§ fte flüfftg Serben (3innfalj). Diefe rnuj*

man in toohlberfölojfenen ©efä§en aufbewahren.
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9lnbere bon tiefen ©aljen verlieren burcf) langet 9Cuf»

betoa^ren in ber Suft fotoofyl ityr firtyftallifationStoajfer, al$

afyre Durcfyft^tigfeit, unb fcerttanbeln ft$ jum Jfjeil ober

ganjU^ in ein met)ligeS $utoer. Diefe nennt man fcerttritternbe

©alje, g. 33. ©lauberfalj, ©oba. Die feften ©alje, ttelcfye

burd) Är^ftallifation bargefleüt ftnb, enthalten ein ifynen eigen*

tfyümlicfyeS Ärt)ftalltt>affer, weldjeä oft bie £älfte ifyreä ©en>i^t^

beträgt beffen öeimifcfyung jebocfy notfyftenbig ift. SBirb j. 33.

bem Äupferfcitriol (3Mauftein) baä beigemifcfyte ftrt)ftalltoaffer

gänjlid) entjogen, fo verliert berfelbe feine blaue garbe unb

toirb n>ei§.

Die in ber gefammten ©cfyönfärberei anjutoenbenben ba*

ftfd)en ©alje fmb folgenbe:

1) (Sifemntttol (Äupferttajfer, fcfytoefelfaureäßifenojtybul).

(Sr erf^etnt als bla§* bläulich grüne Ärpftalle, toeroittert in

trodener Suft unb toirb gelb, Verliert beim (Srfyifcen 42 ^rocent

feinet ®ett>icfyt$ unb ftirb toei§. 3lujjerbem toertoanbett er fi<fy

in ber ©lüf^ifce in braunrot!^ Djtybfalj, vocl^e^ bei ber*

felben ©lüfyfyifce beftillirt in raudjenbe ©cfytoefelfäure unb in

©fenoj^b jerlegt toirb (f. 3lorbf)aufer ober raucfyenbe ©djwefel*

fäure).

gerner: er entfielt burcfy Muflöfen be$ ßifenä in mitHöajfer

erbünnter©$toefelfäure (englifcfyem Sitriolöl) unb Slbbunjlen

unb Ärtyftallifiren ber glüfftgfeit.

3m ©ro&en tt>irb berfelbe namentlich in Saufen, (Sng*

lanb ic burd)$ertt>ittern (SRöften) unb3lu$laugen ber ©cfytoefel*

liefe gewonnen.

Derfelbe finbet in ber gefammten ftärberei, namentlich jur

föebuctrung ber ^nbigo'S für bie falte Snbigofüpe, $u foelctyem
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(Snbjwecf berfelbe möglid$ frifch angeWenbet derben mu§,

9lnwenbung.

2) ©atyetetfaurcS (Sifenojtjb. (Sine rotbraune, nicht

frhftafliftrbare ftlüfftgfeit, bie nur bon mägig ftarfer (etwa

17 bis 18 ©rab ^altenber) Satyeterfäure (®c^eibett>affcr) in

Serbinbung mit (Sifen ober CSifenbitriol bargeftellt wirb.

Sringt man ^öd)ft ftarfe (concentrirte) Satyeterfäure in

9lnWenbung, fo bleibt ba$ (Sifen unangegriffen (ni^t löfenb).

Diefelbe ftnbet borjüglich in ber Seiben* unb ^Baumwollen*

färberei jur Darftellung fdjWarjer unb blauer garten 5ln<

wenbung.

3) €>d)tocfclfaurc$ Äu^fero^b (23lauftein, Gtyprifcher

SSitriol genannt). ©ro§e, lafurblaue, bur^fi^tige fir^jMe,

enthalt 36 ^rocent Ärtyftallwajfer unb ift oberflächlich leicht

Verwitternb.

GS entfielt burd) 9luf(öfen bon Äupfer in ^ei§er Schwefel*

fäure (englifchem 23itrtolol). 3m ©tojjen w>irb bajfelbe ge-

wonnen burch Soften, SluSlaugen unb Är^ftalliftren bon

©chwefelfupfer, in fionbon unb Hamburg beim Umf^meljen

fupferhaltiger Silbermünjen ju feinem ©Uber, Wobei fi<h baS

in benfelben enthaltene Äupfer burd) ©djwefelfaure auSge*

Rieben unb ju ölaujtan gebilbet hat.

Der ©laujtein finbet in allen 3^eigen ^er S^tberei 3tn*

wenbung.

3n effvg gelioft, wirb au« bemfelben ber ©rünfpan
«rjeugt.

4) 3tnnfäuren Oinnfalje). Da« 3inn fommt feiten rein,

fonbern im 3iwnftein (Djtyb) in unreinem 3uftanbc bor. Der*

felbe wirb bon fremben Srjen befreit unb gereinigt.
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DaS reine 3^n tft fafl filbertoeijj, glänjenb unb fniftert

beim Siegen. DaS 3Walaga*3inn rfi baS reinjte; biefem folgt

baS englifcfye Äornjinn (Sammjinn), Slotfjinn (Sancajinn)

baS fäcfyftfcfye unb böt^mif^e Sergjinn.

Dajfelbe wirb von faft allen Säuren, vorjüglid? ber ©aU

}>eter*, ©alj*, ©<J>tt>efelfäure unb bem ßfylor aufgelöft, wobunfy

bie befannten 3ütnauflöfungen (3i™™P?be unt) 3innoJ^ule)

entfielen. Die Bereitung unb 2lntt>enbung ber 3mnauflö*

fungen für bie Färberei ift in meinen Schriften ber gefammten

Sdjönfärberei, tt>eld^e alle bei bemfelben £errn Verleger er*

fcfyienen fmb, ausführlich mitgetbeilt.

5) SRangan (Sraunftein). Dajfelbe fommt nicfyt gebiegen,'

fonbem nur ojtybirt in ber Dtatur t?or. 6S wirb bergmännifcfy

gewonnen unb ifl in ber $atur febr verbreitet.

6S Wirb f)auptfäcf)lid) gewonnen burcf) ©lüfyen eineS mit

Äcblenpulver verfemten 2ftanganojt)bS.

DaS Mangan (öraunftein) bat 5 DjtybationSftufen, Von

benen jebod) nur baS SDknganfuperojvb für bie Bereitung von

Gljlor unb »leic^flüffigfeiten 9lmvenbung finbet. Daffelbe

bilbet in gehöriger ©üte fdjwarjbraune, glänjenbe Nabeln

(Är^ftalle). ßS wirb fd>on feit ben älteften 3eiten jur 6nt*

farbung beS ©lafeS vertoenbet.

Daffelbe bejteljt auS 100 Sbeilen Metall unb 57 bis 82

Steilen ©auerfloff. (Srfyifct man eS in SSerbinbung mit Äodj*

falj unb ©djfoefelfaure ober ©aljfäure, fo get)t bie £älfte feines

©auerftoffe als ©aS toeg. Dur<$ biefe Operation wirb bie

Darjtellung beS ßtylortoajTerftoffgafeS, in »erbinbung mit Äalf

jebocfy ber Gfylorfalf erjeugt.

6) SMct. 9lm fyäuftgften ijt baffelbe varfommenb im

<S^n>efelblei (SSleiglanj).
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Der ©leiglanj n>irb gcröftet, ba$ ojtybirte (Srg mit Äofyle

unb Äalfjufdjlag gefcfymoljen. Die ^robuete ftnb rebucirteä

93lei (ffierfblei), <5d)lacfe unb gefdjmoljeneS ©d>tt>efetblet.

©olb* unb ftlberfyaltigeä SBerfblei ttürb auf Sreibfyerben

ojtybirt, toobei ®olb unb ©Uber jurücfbleiben; ber Slbflufc ift

bie befannte Steiglätte (SBleioftb). DaS reine Stet ift blau-

grau, flarf glänjenb, toeiefy, lä§t fiefy ttaljen, aber nicfyt in Dratfy

au3jief)en.

3?on ber ©atyeter- unb (Sfftgfäure toirb baffelbe aufgelöft

fcon ber Sdjtoefelfäure (engtifcfyem Sitriolöl) jebod) nicfyt an-

gegriffen.

31U SaftS in Serbinbung mit Saljen finbet baä reine Slei

feiten Sewenbung.

Der befannte 93leijuier tt>irb burety 91uflöfung ber 39lei*

glätte in Gfjigfäure bargejMt.

Da$ ©leiojtybul (©leiglätte, ©Uberglätte) ttirb in einem

bleiernen Äeffel mit Gfftg erf)i£t, toonad) ftd) bie ©leiglätte

auflöft. Die 9luflöfung ttnrb abgebunftet. SRadj bem (Srfalten

ber glüfftgfeit jtellt ftcf> baä Sleifalj (Sleijucfer) in fleinen,

teilen, glänjenben Ärtyftallen bar. Diefelben jtnb toon füfcem,

jufammenjiefyenbem ©efdjmacf unb im SEBajfer leicht löelid).

Der ©leijuder finbet in ber gärberei fcoqüglicfy jur Be-

reitung ber effigfauren Ifyonerbe Mnroenbung, wobei fxcf> aU

9tieberfd)lag fc|tt>efelfaure Sfyonerbe bilbet.

©atyeterfaureä ©lei (fatyeterfaureä Sleioj^bul) toirb burety

Stupfen ber ©leiglätte (Sleio^b) in ©atyeterfäure gewonnen

unb bettelt auS toeijjen, f$tt>eren Ärtyjtatlen ofyne SBajfer.

Daffelbe finbet nur in ber Sallicobruderei 9lntt>enbung.

7) 6f>rom. Daffelbe fommt nur ojtybirt, in ber Statut

tyau£tfad)li<$ im ßfjromeifenftem bor.
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g« ift eine fefyr fyarte, fpröbe ÜWaffe fcon ftafylgrauer ftarbe,

in ©äuren unlö«li<f) unb nur in ber grdgten ©tüt>t>i^e fcfymelj*

bar. Da« 6f>rom fyat jttei Drtybation«ftufen, ein Djtyb nnb

eine ©aure.

Da« cfyromfaure Sali ttnrb in ber Dteujeit in allen Steigen

ber gärberei angeftenbet.

Daffelbe ttnrb erhalten burd) ©lüfyen au« bem Sfyrom*

eifenjhm, bon 1 Jfyeil beffelben mit 1 Sfyeil Salpeter unb

V2 Styeit qpottafc^c (Mium), 3tu«laugen ber SKaffe, 9ieutrali-

fxren mit ©atyeterfäure unb Ätyftalliftren ber glüffigfett.

Da« fo bargeftellte djromfaure Äali btlbet fcfyime, feuer*

rotfye Ärtyftalle unb finbet in faft allen Steigen ber SKalerei

Slntoenbung. (Sfyromgelb).

* Die Darftellung (^raparation) beffelben gefdjiefjt nad) bem

neuen, jefct in (Snglanb übli^en ©erfahren.

8) Senjin (Senjoe). Da« Senjin ift eine erft in ber 9teu*

jeit entbeefte glüfftgteit unb in ber Senjoefäure enthalten.

Daffelbe fyat bie (Sigenfcfyaft, bie burd> Sta^läfftgfeit beim

gärben entftanbenen glecfen, al« au$ ^arj* unb Jfjeerfleden

au« jebem gefärbten toollenen, feibenen unb baumwollenen

Stoffe 5U entfernen; e« finbet bafyer in (Snglanb ju biefem

93efyuf melfacfye Slnftenbung.

Daffelbe wirb au« ber Senjoe mit überfd)üffigem Äalf

beftiüirt.

3n reinem 3uftanbe ift e« eine farblofe glüfftgfeit, nt^t

unangenehm riedjenb, jebodj fefyr leidet entjünblic^ bei ©erüf)*

rung mit 2id)t.

Diefe« ^robuet ift jefct fäufliefy ju fyaben.

9) Serbertn. Daffelbe ift in ben Seeren fcom Berberis

vulgaris (Bogelbeerbaum) in großer SKenge enthalten.
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Um ba$ öerberin (Serberinfdure) &u gewinnen, Serben

bie im SWonat Dctober gereiften Seeren beä SSogelbeerbaumeä

gefammelt, in JBaffer eingereicht, hierauf auägepre&t, ber ©aft

Itrirt unb alä Seijmittel jum färben in 3tntoenbung gebraut.

3n biefem 3uftanbe finbet bafielbe in ber SReujeit in (Sng*

lanb fcielfacf)e Slnfoenbung, um bie fo tfyeure ßitronenf&nre

ju erfefcen.

Dtucf toon giftet unb Äürfien in Seidig.
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